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®iefc Scl)rtft h^tütät m<5)t, bic tt>e(tpoIittfd)cn 93cr^ä(tnijTc

bcr ©egentüart gu bcf(^reiben. ©aö tt)äre ein unmöglid)eg 'Se--

ginnen. '5)aö 93itb, ba€ §ubem fici) immerfort n^anbett, iff aü^n

trcid) unb bunt, um alg ein 93ilb überfc^aut n)erben ju fönnen.

(Eine ^efc^reibung ^at nur Sinn, tt)enn fte ben "S^nfpru^

erfjebt, QBefentlic^e^ t)om ^ntt>efenttid)en gu unterfc^eiben, aUe^

®Ieid)gü(tigc gu öerfenfen unb burd) eine foId)e ©arfteßung, bie

feine 93efcf)reibung me^r ift, bie @efe^e aufgugeigen, bie ba§ bunte

unb n)irre ©efd)e^en belegen unb beftimmen, alfo einen gefe^--

mä^igen Sufammen^ang aufgubeiien, ber nicJ>t nur bie ^enntniö

beg 93ef(^riebenen, fonbern baö Q3erftänbni^ feiner ^ntmdiunQ

ermöglicht.

^ag aber in bem ^jolitif^en @efcl)e^en ift wefenttid^ unb

untt)efentlicf)?

©iefe ^rage fü|)rt unö in ba^ Sentrum beö fef)r t)ertt)i(felten

tjycet|)obenftreitö, ber über bie SDcet^obe unb t)a§ Siel ber gefc^ic^t--

H(^en (Erfenntnig unb i^r (ogifc^eg 93erf)ättni^ 5u ber natur-

tt)iffenfd)aftlid)en ^rJenntniö geführt tt)irb unb, vok mir f(^eint,

noc^ ni^t entfc^ieben ift. <S)er 93erfaffer ift burd) bie (Eigenart

ber Aufgabe, bie er ftc^ in biefem '53ud)e geftettt ^at, §u einer

^roblemftettung unb S[Ret^obe gefüf)rt n)orben, bie oielleic^t für

biefen 6treit »on einigem 3ntereffe ift unb ben ^errf(i)enben

met|)oboIogifc^en "innfic^ten gegenüber einer 9?ec^tfertigung bebarf.

^k ©efd)ic^te mu^ \>a^ ^efentlict)e üom Unwefenttic^en

trennen, ^ut fie baö nid)t, ift fte einfache (Ergä^tung irgenb-

ttJelc^er »ergangener (§efrf)e^niffe o^ne eine anbere aU bie seit-

liche Orbnung unb nicf)t ©efcl)ic^te. (Eine folcf)e (Erjä^lung ttjürbe

fein ©efc^e^en, ba§ |)ei§t feine (Einheit beg @efcl)e^enö, fonbern
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nur eine seitliche *^neinanberrei^ung üon biöparaten ©efd)e^niffen

fein. 6cJ)on ber 93cgriff einer (fin^eit beö ©efc^e^en^ tt^eift über

bie blo^ 5eittici)e 6u!§effton ^inauö unb forbert einen faufden

3ufammen|)ang. ®ie 93orau^fe^ung ber ©efc^ic^te atö *2Biffen=

fc^aft ift bie 9JZögIic^feit eine^ 5^riterium^, nac^ bem ta§ für bie

(fin^eit beö ©efc^e^enö ^efentlid)e öom Hntt)efentließen getrennt

tt)irb. ©iefeö Kriterium ift für bie @ef(^ic^te bie '3!}Zä(i)tig!eit

ber 'Jöirfung eineö @efd)e^niffeö auf bie Sufunft, fein Hrfad)en=

c^arafter. 3e me^r ein (freigni^ auf hu Sufunft gemirft ^at,

beffo bebeutfamer ift eö für bie @ef(^i(^te. ®a^ aber f)ei^t nid)tö

anbere^, aU ba^ ba§ Siet ber ©efc^ic^te bie ^r!enntni^ beö

i^aufal^ufammen^ang^ ber 93ergangen^eit, alfo eineö einmaligen

93ertaufeö, ift. <5)a^er tkht bie ©efc^ic^te if)rem ©egenftanbe nac^

am inbiüibuetlen @ef(i)e^en. 6ie fann ha^ ®efe$, baö ^ei^t bie

^in|)eit beö ©efc^e^en^, nur inbioibueE faffen, meil fte e^ mit

einem einmaligen, nicl)t tt)ieberf)olbaren ®ef(^e|)en ju tun f)at.

•iZlber auc^ in biefem einmaligen ©efc^e^en fuc^t fie bie innere

^in^eit, ta§ ^ei§t bie ©efe^lic^feit. Sie !ann eö inbe^ nur faffen

bur(^ bie 0arfteEung, bie i^re einzig mögliche 9DZet^obe bleibt.

Q3on biefer (figenart ber gefc^id)tlic^en Sr!enntniö unter--

fc^eibet fic^ bie naturtt>iffenfc^aftlicl)e burd) ©egenftanb unb SOZc-

t^obe, ni(^t aber bur^ t>a^ aügemeine Siel. ®ie 9^aturtt)iffen--

fc^aften ^aben e^ mit "iZluöna^me einjelner Stt)eige, n)ie §um 93ei=

^pki ber ©eologie, i^rem ©egenftanbe nac^ ni(i)t mit einem dn-

maligen @efcl)e^en, fonbern mit pufigen unb immer wieber^ol-

baren 93orgängen ^u tun. 3^r Siel ift bie ©efe^lii^feit biefer

f\6) immer mieber^olenben '23orgänge, ebenfo n?ie ha^ Siel ber

@efci^icl)te bie @efe$mä^ig!eit eine^ einmaligen Q3erlaufe^ ift.

Stt)ifct)en biefen beiben einanber entgegengefe^ten ^^pen t>on

Ccr!enntniö gibt eg t>erfc^iebene SOfZittelftufen. "^ßie bie 9Zatur-

gef^ic^te bie "^Jlnmenbung einer ber @efcl)icl)te entnommenen 95e=

trai^tungöart auf iia^ 9^aturgefci^e!^en ift, fo ift auc^ eine natur-

gefc^ic^tli(i)e 93etrac^tungäart beö fonft öon ber @efc^tcl)te unter-

fuc^ten @efd)e^en^ infofern ben!bar, at^ e^ mögli(^ ift, ni^t nac^

bem @efamtt>erlauf eine^ einmaligen »ergangenen ©efc^e^en^,

fonbern nacf) ben fi(^ VDtebcr^olenben Sufammenpngen ^tüifi^en
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bcn emjelnen gcfd){c^tUd)en ^attoren, na6) ben fonftanten ^z-

jie^ungcn be^ Q3anablen gu fragen.

3cbc fpffematifc^e Betrachtung fuc^t bie innere ^inf)ett be^

betrachteten ©egenftanbeö gu erfaffen unb begreifen ju ma(^en,

fud^t gefe^mä^ige 3ufammen|)änge in bem tt)irren ©efc^e^en unb

fonftante '^e5ief)ungen ber tt)ecf)fetnben <5rf(i)einungen. 9Senn

aud) aüeö mec^felt unb, in ett)igem ^lu^ begriffen, nid^t^ üer|)arrt,

fo muffen bocJ) fonftante ©efc^e beö *2öec^feB felbft gebac^t unb

gefuci)t n)erben; unb ttjenn auc^ aöeö »ariabet ift, fo muffen boc^

bie '53e5ie^ungen biefe^ 93ariablen nad) !onf(anten ^unftionen ge=

regelt fein unb begriffen »erben. "iHud) auf biefem ©cbiet be=

beutet '2BiffenfcI)aft, ba^ an Stelle beg gegenftänbtic^en ©enfen^

ein funftionaleg tritt. ^Ueg Begreifen unb aöe^ ^orfc^en i)cit

bie "iZlufbecfung ber fonftanten <t^un!tionen §tt)ifc^en bem Variablen

5um Siel unb erhält erft in i^r 6inn unb ^alt 9^ur bie @e=

f(^i(^te fcf)eint eine *52luöna^me §u machen. 6ie gibt fic^ ben %!--

fcf)ein, aU i)ätU fte cg nur mit ber €r§ä|)tung beffen 5U tun,

tt>a^ frü{)er toav unb n)urbe: aber aucl) inbem fte fo erjä^tt,

ge^t fie bo(i) barauf au^, einen inneren Sufammen^ang ber

(?reignifi"e hinter biefen felbft a|)nen ju laffen unb jum minbeften

§u jeigen, n>ie in bem, n)a^ gefcJ)a|), '^'Zotmenbig^eit unb Sufäüig»

feit t>er!ettet voavtn,

©ie poIitifct)e @egenn>art ift im 'JIu^ unb i^r eigentliche^

'Xßefen ift bie 3u!unft, mit ber fte f^n)anger ift 9'^id)t auf ta^,

tt>aß iff, !ommt eö an, fonbern auf bie ^enbcngen, bie ta^, tva^

ift, be^errfc^en unb b^^alb ba^, ma^ fein wirb, heraufführen,

©a^ 9[ßefen beö gefpannten Bogenö ift eö, i>a^ er entfpannt

n)erben tt)iü unb unter ben unb ben Bebingungen entfpannt njerben

!ann. QBie in bem gefpannten Bogen ber entfpannte enthalten

ift, fo ift in bem unenblicl) Jornpli^ierten Bitb, baö bie politifc^e

^elt ung bietet, eine Hnenbli(^feit t)on '^nfä^en eineö mi5gticl)en

@efcf)e^enö gegeben, aber fo unenttüirrbar »erfettet, ha^ i^re <S)urc^=

forfc^ung unb ^rfunbung ein t)er§tt)eife(teö Bemühen fci)einen mu^.

3n ber öorliegenben Hnterfud)ung über bie ^ößelti^oliti! ber

©egentpart tt?irb n^eber nac^ bem gefc^ic^tlic^en Berlauf ber

jüngffen (^reigniffe noc^ nacf) ber @efamtl)eit beg gegenwärtigen
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mclfpolitifc^en ^atfad)enmatcnalö gefragf. *5öorauf e^ ani^ommt,

x% btc ^aftoren unb i^rc Sufammcn^änge, bie treibcnbcn Gräfte

unb xfyx Sncinanbcrfpiet aufäu§eigen, dfo bie gcgentt)ärtige 9BeIt--

^olitif fo 5U bctra(^fcn, al^ tt)ärc fic ein gegebener 9^a(ur5uffanb,

in bem n>ir nac^ 93ereci)nung ber in i£)m tt)ir!enben Strafte unb

ber gefamten <5a!toren ber gegebenen ^onftellation bie Sntunft

berechnen Bnnen.

€)iefe Aufgabe mag unlösbar fein, fte bleibt erftreben^mert.

®ie 6d)tt)ierigfeiten ftnb 5tt)eierlei. 6ie liegen an ber llnantt>enb=

barleit ber efperimentetten "SOZet^obe auf bie ^olitit unb in ber

©genart ber in ber ^oliti! n)ir!enben Gräfte. 3ebeg politifc^e

(Ereignig ^af taufenb Hrfa^en unb nirgenbg laffen ftdt) burc^

^fperimente ^aufatrei^en ifolieren.

®ie 9}Zetf)oben ber 9^aturn)iffenfci^aft, n)cl(^e einen i^aufat=

5ufammen|)ang f)erauggreifen, ifoliert betrauten unb im (ff^eriment

^ein Ceteris paribus fonffruieren fann, »erfagen: mit Q3ölfern fann

m6)t ef))erimentiert njerben tt)ie mit 6teinen unb ha^ fi^rittnjeife

<5ortfc^reiten öom 93efonberen jum allgemeinen, bem bie "^f^atur-

H)iffenfd^aft bie (Sntbedung immer allgemeinerer ©efe^e t>erban!t,

ift ber Hnterfuc^ung be^ politifc^en ©efc^e^enö üern)e|)rt.

^§ lä^t fic^ nic^t burcf) irgenbein (Sf^jeriment er!unben, wag in

biefem ober jenem "t^alle gefd^e^en n?äre, menn biefer ober jener *5cittor

m6)t mitgen?ir!t l;ätte. ®a fid) aber nirgenbg Hrfad^en ifolieren

laffen, fann eine folc^e ^iffenf(^aft ber ^oliti! auc^ feine ©rö^en--

gleic^ungen gmifc^en Urfac^e unb "^Dirfung, atfo auc^ feine "Formeln

für Gräfte aufftellen. 6ie fann mo^l bie *2lb^ngigfeit beg einen

^aftorg »on bem anberen feftftellen, biefer ^b^ängigfeit aber nie

einen mat^ematif<^en 'SZluäbrud geben unb i^re (Srfenntniö fun!=

tionaler Sufammen^änge tt>irb pmeift nur ein 3e--befto ergeben,

©iefeg 6c^t(ffal teilt fte mit einem 3tt)eig ber 9Zaturtt)iffenfc^aft,

mit bem jtc auc^ fonft 93ertt)anbtf(^aft l)at, mit ber 'SDZeteorologie.

®ie ^enbenjen, n)el(^e bie 9^aturtt?iffenfc^aft in bem 9^atur--

gefct)ef)en entbecft, berechnet unb ju f^ftematijteren oerfu(^t, ftnb

faufale Gräfte. Sie ftnb me^ar. ^ür bie 93etra(^tung ber aU'

organifc^en 9^atur gilt ber 9Zett)tonfc^e (oa^, ba^ ^rfac^e unb

'^Birfung an ©rö^e gleich feien, ©iefer Sa^ ift erft eigentlich
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ber Gd^tüffet gu ber @cfe$ttci)!cit bcr p^pfifalifc^en ^Zafur unb

bie ©runblagc aller bcr ©efe^c, tt)cldf)e aU ewige unb nottt)enbtge

bie mec^anifc^c 9Zaturtt)iffenfc^aft aufgeftellt ^at Srft er i)at bic

mobcrne ^nergetiif crmöglt^t unb alle bie ftaunenönjerten (Snt=

htäuuQzn einer Örbnung im 9^aturgef(^c|)en, tt)el(^e bie ^nergefi!

unö ijerfcl)afft ^at

®ie ^enbengen, mit bencn tt)ir eg in ber ^olitif unb überall ha,

n?o eö fi(^ nicf)t um bie anorganifc^e tote "^ßelt, fonbern um baö

lebenbig Organtfc^e ^anbett, ju tun |)al)en, ftnb anberer "^Irt. Äier

gibt cö !eine @rö^englei<^ung 5tt)ifd)en Hrfac^e unb '^öirlung, feine

^effung unb ba^er feine ^erec^nung. <5reilic^ können tt)ir auc^

ba^ Cebcnbige nur nad) llrfac^e unb ^irJung betracl)ten, m6)t

aber bie Urfadje an ber <3Birfung, bie ^irlung an ber Hrfac^e

meffen. ^reilic^ ift aucl) baö Cebenbige jenen 9Zatur!räften unter-

worfen, n?el(i>e überall ^errfcl;en, unb bocf) ift eö unmögli«^, ba^

'^Birfen be^ Cebenbigen au^ biefen 9Zatur!räften ^erauö 5u t)er=

fte|)en unb su erüären» 9'^ic^t mit faufalen Gräften ^aben tt)ir

t§ ^ier 5U tun, fonbern mit teleotogifc^en ^enbenjen.

0aö biefer llnterfd)eibung §ugrunbe liegenbe erfenntniöt^eo=

retifd)e Problem ift eine ber fc^wierigften fragen ber ^^ilofo|)|>ie,

mit ber wir un§ |)ier nic^t gu befaffen vermögen.

^ir fönnen nur feftftellen, ta^ überall ba, wo Ccbenbige^

lebenbig ift, bie bewegenbe 5?raft nicl)t gemeffen unb nid>t atleö,

rva^ gefd)ie^t, burc^ ein früher @efcl)e^eneö reftloö unb notwenbig

beftimmt werben fann. ^ir muffen haß ßebenbige betracl)ten,

al^ fei eö nic^t nur burt^ Urfac^en, fonbern burc^ Swede be=

ftimmt, alg wirfe in i^m ni(^t nur ein 'Jrü^ereö al^ Hrfaci^e,

fonbern ein SpäUxtß aU Swed — unb muffen bie faufale 93c'

bingt^eit, ber natürlicf) an6) alte^ tcbenbige @efcl)e|)en unterliegt,

in ben 93egriff ber ^onftellation »erweifen, t>on welcher bie jwed^

^afte "5:enben5 in i^rer einjetnen (Sinftellung unb (frfolgömöglic^--

feit abfängt. ®a^ ift e^ eben, tDaß ta€ Cebenbige t>om ^oten

unterfc{)eibet unb beiber Trennung begrifflicl> jugrunbe liegt, ta^

t>aß ^ote eben jene^ Q^eid) ift, in welchem alle^, maß gefc^iet)t,

burd) faufale 9Rotwenbig!eiten feftgelegt unb beftimmt ift,

wä^renb im Cebenbigen überall eine Spontanität ^errfd)t unb
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neben bic auö t>em Q5er9angenen flie^enbe faufate 9^ottt)cnbig!cit

bie 3bee eines! Sufünftigen tritt, tt>etcf>e 3tt>tä ^ei^t.

^üö alfo eine ^iffenfc(;aft ber ^olitif ober eine auf !on=

ftante '^ejie^ungen beö 93ariablen eingefteöte 93ctra(^tung be^

9efc^i(^ttid)en ©efd^e^enö üon ber 9Zaturtt)iffenf(^aft trennt, ta^

iff nic^t ba^ 3iet, fonbern bie Eigenart ber ©egenftänbe beiber

^iffenfc^aften, bie eö mit fic^ bringt, ba^ bie ^tti)ot>in biefer,

t>a^ f)ei^t t>a^ (fyperiment unb bie 3a^t, auf jene nic^t antpenb«

bar ftnb.

^ie inbeg bei iebem gegebenen ^^aturjuftanb ba^ ©efc^c^en

al^ beftimmt gebad)t tt)erben mu^ t)on ben tt>irfenben 5^räften

auf ber einen, ber fpe§ieUen 5^onfteUation auf ber anberen 6eite,

fo mu^ and) in jebem "SRoment ber poütifc^en (Sntttjidtung hai

©efd)e|)en beftimmt gebac^t n>erben burc^ bie in i^r tt)ir!enbcn

^enbenjen auf ber einen, bie gegebene ^onfteEation auf ber

anberen 6eite. ®ie 93emü^ung ber menfc^tic^en (fr!enntni§ ^at

f\6) bemnai^ ^u richten auf bie ^rfenntni^ ber ^cnbensen auf ber

einen, ber ^onfteEation auf ber anberen 6eite. "^ber gerabe

biefe <5ragefteUung seigt bie unge|)euren 6d)tt)ierig!eiten, bie ber

f^röbe ©egenftanb bietet. ^of)in tt)ir fe^en, fe|)en tt)ir ba^ menfd^-

lic^e Äanbeln burc^ 3tt>ecfe beftimmt — bie ungeheure 93iet--

geftaltigfeit biefer Stvede fc^eint jid) jeber 6^ftematifterung 5U

cnt§ie^en. ®ie ^^^fiJ !ann burc^ t>a^ ^fperiment bie Gräfte, bie

fie au^ i^ren '^Birfungen cntbecft, f^ftematifieren, fie !ann bie eine

at^ Spezialfall ber anberen nad)tt>eifen, unb auö ber Q3ielgcftattig--

feit ber einjelnen (Erfc^einungen tt?enige allgemeine ©runbfräfte,

bic jtcl) je nacl) ben Hmftänben üerfc^ieben äußern, ^erau^f(^älen.

6ie fann tai tun, i^at e^ getan unb ^at bie ^Of^ittel, ju bett)eifen,

t>Ci^ ftc re(^t ^at ®ie ^oliti! fann e^ nic^t unb mu^ e^ boc^

aud). 2ä^t fte alle bie öielgeftaltigen 3tt)e(fe, üon benen ha^

menfc^li(^e £eben augenfc^einlic^ be^errfcl)t ift, in ifjrer 'Befonber*

^eit fte|)en, fo fann fie auf feine ^eife ju einer einheitlichen ^n--

fc^auung, einer inneren @efe^li^!eit fommen; unb t>a^ ift bod)

t>a^ 3iel ber 93emü^ung. 6ie mu^ alfo »erfuc^en, in ber 93iel=

geftaltigfeit ber 3tt>ede ein Softem ujeniger ©runbtppen gu fe^en;

unb, ba fte mu^, ^at fte auc^ t>a§ 9?e(^t, ha, tt>o fte nic^t betpeifen
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fann, jtd) auf bie Snfuition §u berufen. Stiüfd^tDeigenb ober

offen bringt jebe @efd)tc^töauffaffung eine beftimmte '30'Zeinung

über ba^ Q3er^ättniö ber menfc^lid)en 2ebenö5tt)ecfe mit: bie Sincn

fc|)en in alten einsetnen 3tt)e(fen Minderungen eineö attgemeincn

'^BiKenö 5ur ^ad}t, bie Ruberen fud)en bie treibenbe ^raft in

ben materiellen 9Zöten, bie ©ritten in ber 3bee. 60 bebarf jebc

^iffenfd)aft t)om ßebenbigen unb feinen ©efe^en, tt)enn fte nic^t

entmeber in ben einzelnen galten befangen bleiben tt)ill, ober, n?a^

fie aU '^öiffenfd^aft nic^t !ann, \i)xt 6ac£)e allein auf eine 3n-

tuition bauen miE, einer pf)ilofop|)ifd^en ©runblage.

<3)ie üorliegenbe '^Jlrbeit gel^t au§ oon einer Hnterfud)ung ber

politifd^en ^enben^en ber ©egenmart, wenbet fic^ bann ben @runb-

äugen ber ^onftellation, bie '^Birfung unb ^rfcl)einung ber ^cn-

benjen im einseinen beftimmt, unb fc^lie^li(^ ber (Eigenart ber

S[)Zet^oben 5U. ®ie t^eoretifcfye ©runbanfic^t, bie fie bei ber ^e--

ftimmung ber ^enbensen jugrunbe legt, ift einfac^. 6ie fie^t ben

3n?e(f beö £ebenö im Ceben felbff, i)a^ '^IHgemeinftc be^ £cben^

in bem begriff beö Organi^mu^ unb in ben öielgeftaltigen 3tt>e(f=

fe^ungen beö '30'Zenfd)en öerfc^iebene ^u^erungen beö Ceben^»

iviEenö, beffen 3n|)alt bie 6teigerung beö Organifd)en ift. 60

fud)t fte baö 'SlUgemeinc ber unfer Seitalter be|)errfcl)enben ^en°

beulen feftjuftellen, um bann ben ©runb i^rer befonberen ^rfi^ei--

nung in ber 5^onftellation 5U finben — geleitet burc^ bie '^na=

logie ber 9^aturbetrad)tung , in ber t>a^ einzelne ©efc^e^en burc^

bie tt)irlenben Gräfte unb bie gegebene i^onftellation einbeutig

beftimmt ift. '5)a aber in ber ^olitif, bie e^ mit bem Cebenbigen

5U tun l;at, bie 95eftimmung ber allgemeinen ^enbenjen immer

fragtt)ürbig bleibt, unb, ba bie politifct)e S^onftellation eineö Seit-

altera eine unerfd)ö^flict)e '30'^annigfaltigfeit ift, bleibt alleö, wa§

biefe ^i^rbeit oorjubringen üermag, Q3erfuct) unb (Entwurf.

93aben bei ^ien, im Oftober 1913.
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^^öcnti tüxv ba^ ^olitifc^e @cf(^e|)cn unb in i^m t>a§ 9^^66611--

«nb ©egcneinanber ber mannigfaltigften 'Scftrcbungcn ber ^en-
fcJ)en unb 93ölfer überfc^aucn, f(f)eincn tt)tr e^ nic^t anberö faffen

5U fönncn, bcnn aU einen i^ampf ber S[)Zenfc^en unb Q3öt!er, bic um
i|)re eigene 6elbfter|)altung unb 6elbffentfaltung ringenb ftc^ im

QOßege fte|)en unb bc|)inbern; ein jeber fc^eint, t)on grengenlofem

^goi^muö unb unerfätttic^em 9}Zacf)ttt)itIen getrieben, eine^ jeben

•Jeinb — unb bod) fd)eint biefer offene ober oerftedfc ^rieg alter

gegen alte ba unb bort fid^ aufjulöfen in ein friebtic^e^ ^f^ebem

unb SÖ^iteinanber unb an bie Stelle ber feinbfeligen triebe ber

•^Bille SU einer allgemeinen Orbnung be^ 9^C(i)teö ju treten, tt)elc^e

bem ^am|)f ein Siel fe^t, ta^ '^Biberftrebenbe in gemeinfamen

Sntereffen einigen unb aneinanber fetten tt)ill. €>en nationalen

^enbengen fte^en bie foömopolitifc^en gegenüber, ^eibe f(i)einen

miteinanber im Streit, unb alleö einzelne potitifct)e ©efc^e^en ift

irgenbtt)ie (frgebniö biefeö Streitet. Überall fto^en mir auf biefen

^iberftreit: mir fe^en bic Staaten internationale 95erträge

fcf)lie^en unb auf ^ongreffen unb 5?onferen§en ben 93erfuc^

machen, bie (frbe mit einem 9'Ze$ einer t>ölferrcc^tli(J)en Orbnung

SU überf|)annen unb fo ben ^ampf in eine georbnetc ^onfurrenj

5U oermanbeln; unb boc^ fe^en mir allerorten »on benfelben

Staaten biefetben Q3erträge aug ©rünben nationalen Sntereffe^

gebrochen unb burc^löc^ert; mir ^ören bie SD^inifter oon bem

•^rieben ber "^elt unb bem gemeinfamen Siel aller 93ölfer, oon

Humanität unb Sioilifation fprect)en unb bod), mo e^ ba^ Cebenö-
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intercffe ber Q'^ation t>er(angt, über bicfctbcn großen *2öortc unter

begeiftertcr Suftimmung i^rer 93ölfer |)intt)egge|)en. ®ie 93er=

breitung ber Sioitifation, angeblid) t>a^ gemeinfame 3tel, toirb

5um Snftrument ber nationalen ^fpanfion unb ber Hnterbrü(fung

frember 93ölfer. <5)en ^rieben, ber ben einen alö ha^ gemein-

fame ©lud erfd)eint, em^finben bie anberen aU Hnterbrüdung.

3n jebem einjetnen Sanbe fe^en n?ir einer @ru))pe öon ^o^mo--

^oliten, bie für bie *t2lnnäf)erung ber Q3i5Ifer unb ben ^u^bau

beg internationalen 9?e(^te^ tt)ir!t, eine anbere oon 9Zationaliften

gegenüberftefjen, bie allem "Jremben mit ^O'Zi^trauen ober 'Jeinb-

fc^aft begegnet unb für militärifc^e 9^üftungen, "^O^ac^tentfaltung,

^fpanjton ober "i^lbfc^lie^ung com *2luälanbe eintritt, ©er ^iber=

[freit biefer ^enben§en ift ebenfo offenfunbig tt>k fein geiftiger

9Zieberfc^tag. ^r ift nic^t nur in ben Sbeen ber 'SO'Zenfi^en,

fonbern in ben fingen felbft, unb in ben erfteren nur, tt)eil er

in ben te^teren ift. (f^ fc^einen Gräfte am '^Berfe, tt)elc^e bie

Q3öl!er immer me^r einanber nä|)ern, unb anbere, bie fie immer

me^r öoneinanber entfernen tt>ollen.

3n ber ^at prägt t>a^ ©egenfpiel nationaler unb !oömo--

))olitifd)er ^enbengen ben politifc^en ©efamtc^arafter einer (fpo4>e

— ujenigftenö feit ber Seit, ha man öon nationalen ^enbenjen

auf ber einen, t)on fo^mopolitifi^en ^enben§en auf ber anberen

6eite überhaupt fpred)en Jann, t>a an Stette ber fic^ befe^benben

SDtenfc^en unb i^abinette bie Ovationen getreten finb, ^k bett)o|)nte

(frbc ein politifc^e^ ^in^eit^gebiet gen?orben ift unb bie to^mo=

politifc^e 3bee ber "SOZenfc^^eit überhaupt fonsipiert ujerben fonnte.

^a^ unfere Seit c^arafterijtert, ba^ ift eben t>a§ fc^nelle "^n-

n>ac^fen ber nationalen ^enbenjen fott)o^l aU ber Ifoömopoliti--

fc^en unb \^v fic^ immerju fteigernber ©egenfa^.

®a^er mu^ ung eine Unterfuc^ung biefer ^enbensen gleich

in ben 9[Rittelpunft be^ ^ier 5U be^anbelnben ©egenftanbeö unb

ber fonlret aktuellen '^Probleme führen, (f^e mir aber an t>a^

einselne |)erantreten, baben mir biefe ja nic^t einbeutig beftimmten

^enbenjen nä^er gu prüfen. 6ie fmb unö ja nic^t in bem 6inne

in i^rer 93efonber^eit gegeben mie bie p^pfifalifc^en Gräfte, unb

baö ein§elne ©efc^e^en ift burd) fie nicl)t berechenbar beftimmt,
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tt)te cttpa bie 9^cfuttantc burd) bie beibcn Komponenten. 6ic

jtnb fetbff üictgeftatttg unb in i^rer Eigenart fc^tt)er gu faffen.

©er ^Begriff beö 9^ationalen fott)o|)t at^ beö Koömopolitifc^cn

bedt eine '^^ülte nic^t einbeuttgcr 93eftrebungen , beren gemein=

fameg ober öerfc^iebene^ 'SBefen unb beren 93er^ättni^ gueinanber

guoörberft ^u unterfuc^en ift ^aö ift mit beiben gemeint unb

tt>o Hegen beiber Quellen? '^Bie »erhalten fie fic^ §ueinanber unb

tt)ic bebingen fte fid) gegenfeitig?

©ie nationalen fott)o^l tt)ie bie foömopotitifc^en ^enbenjen ftnb

menfd)Iict)e Swedfe^ungen ; beiber Quelle liegt alfo im SO'Zenfd)en

felbft. ^ug ben Sntereffen bcö 90Zenfcl)en fliegen bie einen tt>ie

bie anberen.

©od^ babei ^ilft eg un^ m6)t^, ittüa irgenbein tl^eoretif^e^

S(^ema eine^ 9Zormalmenfcl)en , ben e^ nic^t gibt, auf^uftellen

unb nac^ bem Q3organge 9^ouffeau^ auö ben 3n?edfc$ungen ber

nebeneinanber geffellten 9'Zormalmenfc^ett ein geometrifc^e^ @e=

bäube ber ^olitif gu errichten, ^n allen fol(^en i^onftrultionen

im leeren 9?aum ift bie @efci)id^te in ber Q3ergangen|)eit ebenfo

t)orübergegangen , n)ie fie in ber 3u!unft an i^nen oorüberge^en

wirb. Q3or aüen berartigen Konffru!tioncn foUte ba^ 93eifpiel

ber 9Zationalöfonomie njarnen, bie mit i^rer Konftruftion eine^

reinen ^irtfc^aftömenfc^en unb ben auö i^r abgeleiteten ©efe^en

jtd) ben 93lid für baö tatfäc^lic^e tt)irtfcl)aftlic^e ©efc^e|)en nic^t

übcraE gefc^ärft, fonbern öielfac^ öerfc^leiert ^at ^ir muffen

ung an ba^ Cebenbige felbft galten.

3n ber ^oliti! ^anbelt ber '9[)Zenfc^ nid)t al^ ifolierte^ 3n--

bimbuum, fonbern al^ ©lieb einer @emeinfct)aft. ^k ftärffte

unb für ba^ politifcf)e @efcl)e^en ber ©egenmart mic^tigfte, ja für

fie befonber^ cl)ara!teriftifc^e ©emeinfc^aft ift bie t)Zation. "^ug

ber Eigenart biefer ©emeinfc^aft mu^ jtc^ bie (Eigenart ber natio--

nalen ^enben^en ergeben.

^a^ ift bie 9f^ation? ^eber bie Gogiologen, noc^ bie

^^ilofop^en ftnb fiel) über ben begriff ber 9^ation einig. (£^ ift

tt)enig bamit gebient, biefen begriff mit Äilfe anberer 93egriffe

tt)ie Q3olf unb Qtaat ju beftnieren unb etma in einer beftimmten

(Einheit biefer beiben ba^ '2Befentticl)e ber 9^ation 5u fe|)en. ®enn
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nx(S)t nur barum ^anbeft c« fi(f>, 5U tt)iffen, toann ein 93otf 51«;

9^ation tperbc. <2öag ift baö 93o(f? «^Ba^ bcr Staate ^clc^er

^rt finb überhaupt biefc Gubjcfte, bie Präger bcr ^otitifc^cn

3tt)C(ffc^un9cn unb Quelten ber politifct)cn '^ttionm jinb?

60 fettfam cö [cremen mag: cö ift unmöglich, t>a§ ^olt
|

burc^ eine "illbbition bcr 3nbiöibucn §ufammenäufe^cn. 9?ouffeau

i)at e^ für mögtic^ ge^tten, aber gcrabc baburc^ ba^ eigent-

liche Problem ber "^olitit öcrfc^It unb su feiner Seit, \)a

e^ noc^ ifaum Q3ötfer gab, ober, tt)cnn eö tüclc^c gab, biefc ft(^

noc^ !aum ben?u^t marcn, 93ölfer 5U fein, t)erfe|)Icn muffen, (frft

nac^ i^m trat bie 9?eatität t)on QSötfern unb 9^ationen in ba^

*33ett)u^tfein ber 9}Zenfc^^eit Acute njiffcn unb fü|)ten tt>xx, tt>a€

Q3ölfer unb 9^ationcn finb, unb boc^ ift c^ ung fc^mierig genug,

bcgrifftid) 5U formulieren, xt>a^ tt)ir tt)iffen.

©n Q5olf ift ettt)aö anbere^ al^ bie 6ummc bcr 93olf^-

genoffen. ^^ ift auc^ me^r al^ ein ©attungöbegriff für eine

Summe öon 3nbit>ibuen gleicher Qualitäten. 9Seber bie ©Icid^--

^eit ber 9?affe noc^ bie ©teic^^eit ber 6|)racl)e reicht au^. ©leiere

9?affen fönnen in oerfc^iebenc 93ötfer jerfaltcn; bie Q3erfcl)icben=

^cit ber Sprad^e fc^eint bie Sin^eit beg Q3oHeg Stt)ar ^u cr--

fc^ttjcrcn, aber mad^t, tt)ie mancl)c ^eifpicle jcigcn, fic nic^t un--

bcn!6ar. ^el(j^c '30'Zerlmale ber ©leic^|)eit n)ir aud) ^eranjie^en

mögen, ber Gattungsbegriff überhaupt ermeift fic^ aU unjurcici^enb.

<S)ag 93olf ift ein lebenbigcS ©angc. ^ö fann nur nai^ ber

•^Inalogic bcS ßebcnbigcn unb am beutlid^ftcn beg unö bclfanntcften

£cbenbigen, beS 9[)Zcnfci^en felbft, begriffen werben. Äier liegt

auc^ bcr ©runb, njarum cS fo fc^mierig ift, fein ^efcn begrifflich

5U formulieren. ®cnn auc^ t>a^ ßebenbige felbft entjie^t fic^ bcr

begrifflichen Definition. '^Bir äße n>iffcn, voa^ von unter bem

£ebcnbigen öcrftc^cn tt)otlen, unb boc^ tun tt)ir unS fc^tt)er, njenn

xt>xx t>a^ '^lllgcmeinfte, baS ba^ Organifcf)c öom ^norganifc^en fcl)eibct,

mit Porten faffen tt)ollen. 9lnorganifc^ mu^ jebcö ©anje |)ei^cn,

i)<xß burc^ bie ©efamt^cit feiner ^cile beftimmt ift, organifc^ ba^

©ange, ba^ nie auS ben teilen unb beffen ^eilc nur auS i|)m

begriffen tt>crbcn fönnen. ^ö gibt !einc anbere "Jormet für bie

(Eigenart beö ßcbenbigen aH ben 93egriff ber (fntclcc^ic, n^cld^cn
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•^Inftotetcö, ober bcn begriff bc^ 9latux^tr>id^ , tt)et(^ett ^ant

geprägt i)at Unter betten n)irb ein ©anseö oerftanben, beffen

5:ei(e f\6) in jtc^ jueinanber tt>u 9JZittel unb Stotd »erhalten, t>a^

atfo aU ©anje^ für atte ^eile Stozd ift unb »on bem au^ ge=

fe^en alte ^eile al^ SOZittel erfc^einen. ^iefe Definition trifft

aüe^ Organif(^=i^ebenbige unb enthält i^r ©emeinfamfte^, unb

unter fie fäüt ber eingetne v[)Zenf(^ ebenfo tt>ie i>a^ 93olf.

^ö ift nic^t unfere *2Iufgabe, bic p|)ilofop|)if(i)en unb fo5to=

logifc^en '^Segrünbungen unb "folgen biefer ^uffaffung barjutegen;

wir ^aben ^ier nur bie ^^efe aufgefteöt, burdf) t>k bie i)kx ent=

n?ic!elte 'tHnfcf)auung ber politifc^en Dinge i|)ren t^eoretifc^en

Äatt gett)innt.^) ^a^ unö l^ier intereffiert, ift bie tebenbige

^ntt)enbung. 3n bem 90'Zenf(i)en t)er|)a(ten ftcf) bie einzelnen

Organe unb bie ^eile, auö benen biefe Organe befielen, bi^

in tk lleinfte Seile n)ie bie ^[Rittel jum 3tt>e(fe. Sebeö ^teinfte

fc^eint in fic^ ein Cebenbige^. ^uc^ bie Seile i)at i^re Eigenart

unb xi)v £eben. Unb erft bie^ gan^e Sneinanber ber lebenbigen

Seilen t)erfct)iebenfter ^rt unb ^unttion, njelci^eg fein 9^eben--

einanber ift, mac^t bie för))erlicl)e ^inbeit be^ '3[)Zenfcl)en au^,

Die me(^anifc^e 93iologie bemüht fic^ üergeblicl), biefe rätfell^afte

Sin^eit all biefer komplizierten Q3orgänge, bereu ©efamt^eit

hai £eben auömac^t, alö bic Sin|)eit cine^ ^ünbet^ faufaler

93orgänge ju begreifen — tva^ fic^ auf biefe ^eife nic^t be=

greifen lä^t unb überhaupt ber rein naturtt)iffenfci^aftli(^en, ha^

^ei^t mec^anifc^ !aufalen 95etrac^tung tt>iberfte^t, t>a^ ift eben biefe

^in^eit, bie un^ in bem ^ett)u^tfein unferer felbft unb ber ©n--

^eit ber ^crfönlic^feit gegeben ift, fi(^ t>icllei(^t nic^t erklären,

aber gett)i^ noc^ weniger leugnen lä^t

60 wenig wie ber SOf^enfcl) fiel) begreifen lä^t burc^ t>ai

9^ebeneinanber ber Seilen, tä^t fvi) ba^ 93oK begreifen b.urc^ ta^

9Zebeneinanber ber Snbimbuen. ^rft ba^ Sneinanber ber 3nbi--

öibuen, erft i^rer aller ^eil^aberfc^aft an einem ©anjen, ba^

me^r unb etwa^ anbereö ift alö bie 6umme ber ^eile, macl)t t>a§

Q3olf 5um 93olf. Unb nid^t einmal bag Sneinanber ber gegen-

wärtigen Snbioibuen genügt — erft jener eigentümliche Sufammen»

^ang, ber fiel) in ber "S^otge ber Generationen ^erauögebilbet l^at
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unb tt)eitcr entfaltet unb alfo 93ergangene^ ebenfo umfaßt tt)ie

Sufünftigc^. <5)a^ 93otf ift (fin^cit bcr ^erfönltct)feit, fo gut tt)ie

ber SO'Zenfc^ — unb n?ie beffen ^erfönlid^feit ntd)t in einer ©n=
^txt bcr @egentt)art beruht, fonbern in bem ®efe^ ber €nttt)i(l=

tung, tt)e(c^c^ Q3ergangene^ unb 3u!ünftigcö binbet, wit beffen

^in^eit nicf)t in bem bleibenben 6toffe »erharrt, fonbern fic^ im

^ec^fel ber SOf^aterie unb in ber ^otge feiner ©ebanifen unb

Smpflnbungen entfaltet, fo ge^t bie (Sin|)eit ber 93olfö))erf5nlicl)=

!eit burc^ ben ^ec^fel ber 3nbtt)ibuen unb i|)rer Generationen

|>inburd); ha§ Q3olJ ift mt ber ^enfc^ nac^ ©oet^e^ ^ort „ge»

Ijrägte "Jorm, bie tebenb fic^ tntmädt nac^ bem @efe$, nac^ bem

fie angetreten''.

<S)iefe *!Hnfc^auung, au^ ber erft ^a§ 93erftänbnig beg eigent--

lic^en ^efenö ber nationalen ^enbenjen folgen !ann, muffen tt?ir

unferem 0enfcn über 93oK unb 9'Zation al^ ben Subjeften be^

|>olitifc^en Äanbeln^ unb ben Prägern biefer ^enbenjen §ugrunbe

legen, ©iefe 93orftellung |)aben n)ir junäc^ft lebenbig in un^

auf5une|)men. ©a^er feien |)ier 5tt)ei 6c^ilberungen t)on bem

^efen beö Q3ol!e^ tt)icbergegeben , in benen biefc ^nfc^auung

*i^u^bru(l gcfunben ^at 3n bem bereite oben ermähnten 'Söerfe,^)

auf bem bie t^eoretifc^e 6eite unferer 93etrac^tung fu^t, ^ei^t e^

:

„®a^ Q3oIf ift eine @an3t)eit, bie .butrf) bie "^Ibbition ber ^eitc ni^t

aufgebaut iuerben fann. 0iefe ©anj^eit iff bie innere ©efe^Uc^feit cineö

örganifdf)en, bercn ©tieb, nid)t 5cil, jeber Sinsctne ift, t>a§ in jebcm ßin»

seinen mitgegeben, mifgeboren ift unb feine '3}Jögti(i)feiten begrenzt unb
beftimmt, ba^ butd^ bie "Jolge ber ©encrationen fid> forfgefe^t enffalfenb

^tnburd)gc^t, tt)ie t>a€ ßeben beö '33aume^ burci^ bie S^^rgänge fetner

<33tätter. ®aö Q3oH ift t»on ber Summe ber Q3olfögenoffen fo h)eit öer-

fd^ieben al§ ber '23aum öon ber Summe feiner *33lätter. ®ö ift aud^ nid^t

in aEen gin§elnen su gtei4>en 5:eiten, ber eine fann me|)r, ber onberc

njeniger 5;räger be^ QSolfeö fein. 9Zie liegt fein Qßefen gans in einem

irgenbnjie greifbar 93orf)anbenen, in einer erreid^ten SrfüUung: eö liegt

immer in einer Sufunft, bie eö fucf)t, e^ ift in febem ^ugenblidf unb ifi

bod) in ifeinem gan§. (£g gefjört pm QBefen biefeg QSBefenö, ^nfa$ ju

fein unb '2lufgabe, n)ie ber Sinjelne aurf), unb feine ©anj^eit iff nur bie

ßin^eit eine^ Strebend nad) einem Äö^eren. (£ö ift tt)ie bie roflenbe ^Cßoge,

bie ber götttid)e Sturmminb über baö unenblid)e 'SD'Jeer treibt, bie ftctö

tt>a(i)fenb unb ^ö^er fid) türmenb, fteinerc OCßcUen unb ba§ leidbte ©efräufel

(unb in allem ftärfer ober fci^wädjer t>a^ gleid^e ^at^oö be^ 90Binbeö) auf
il)rcm 9?üden trägt, nur alö "Jorm burdf) bie 9JZatcrie f)inburd)ge^t unb
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nie in xi)v öer^arrf, fid^, p I)ocf) getürmt, f(^äumenb überfdjlögt ober an

einer flippe brid)t unb bod^ unter bem Srf)aum n>ieber aU tih gleid^c

^eröorroHt unb hinter ber flippe fid^ n>ieberftnbet. QSie ber Sinn ber

QBoge bie en)ige Set)nfucl)f, ber ftetö näd^ftc i}öi}ev getürmte '2lugenbli(f iff,

fo ift oud^ ber Sinn beö Q3oHe^ t>a^ grenjenlofe, ftrf) fortpflanjenbe Streben.

®er ©njetne mag, eingeben! offenbaren llnöermögenl unb befd)ränfter

Seit, fid) befrf)eiben. 92ßenn Q3öWer m6)t en)ig finb, fo bürfen fie bo(^

glauben, e^ fein ju !önnen, unb alle "53efc^eibung ift für fte nur '2luffct)ub.

Sie fennen ni^t UJte ber Singelne jene 9Zotn)enbigfeit be^ '5:obeö, bie für

biefen au^ feiner 3uge^örig!eit su einer seitlid^en 9?eii^e folgt, al§ bercn

©lieb er entftetjt unb aurf) öerget)en mu^. QBenn au6) aüe 93öKer ju»

grunbe gel)en muffen, fo ^at biefc ^iotn^enbigfeit einen anberen Sinn unb

anberc ©rünbe. ®aö Siel ift unenblid), unb öor il)m finb aud) größte

<3J?öglid)feiten notwenbig begrenzt. 3ft bie 9}?öglid^feit erfüllt, fo ift fein

Siel erreicht unb boc^ oerfiegt ber QueU. ®ann befielen bie QSölfer tt)o^l

nod^ fort, bi^ fie jerfaUen ober aufgefogen iuerbcn üon anberen unb in

bem SerfaUenben neue "iHnfä^c fi^ bilben. ®er Sbee nad) aber tt»itl jebe^

Q3olf tt)ad^fen, ft(f> augbc{)nen, ^errfd)en unb unterwerfen o^nc Snbe, xt>\ü

immer fefter fid^ sufammenfügen unb immer QSeitere^ fi^ einorbnen, immer

^öt)ere @anst)eit toerben, bi^ t)a§ '^U unter feiner 5)crrfrf)aft ein Organifd)eö

gcn)orben. ^ür jeben ginjelnen ift fein Q3olf ein QBeg ju ©Ott al^ jum

^a, ben er, ber seitlid) '33ef(^ränfte, nid)t ä" ^nbe ge^en !ann, ber einsig

ri^tige, ber allein nja^re <2ßeg — unb wenn bie Q3ölfer aufl;ören, an fid^

al^ an biefen einzig n)al)ren ^eg su glauben, fo beginnen fie aufjupren,

QSöHer 5u fein."

©oftojetpöü legt in [einem 9?oman „<S)te <S)ämonen" einem

^anflatt)iffen folgenbe 9?ebe über 9^u^tanb in ben SOZunb:

„93ernunft unb QSiffen pben im ßeben ber Q3öHer ftet^ nur eine

zweitrangige, eine untergeorbnete, eine bienenbe Q^oUe gefpiett — unb ba^

wirb ewig fo bleiben! QSon einer ganj anberen ^raft werben hie '23öHer

geftattet unb auf it)rem QBege öorwärt^ getrieben, t)on einer befet)lenben

unD swingenbcn ^raft, beren Hrfprung öielleid^t unbekannt unb unerflärtic^

bleibt, bie aber nic^t^beffoweniger oorl)anben ift. So ift bie Straft t)e€

brängenben QEÖitleng im Q3oHe, fein eigene^ <&nt>e 5u erreid^en, unb bie fidf)

babei bo(^ ju gleid)er Seit ftänbig biefe^ ßnbeö erwel)rt. ®^ ift bie ^raft

einer unget)euren 93ejal)ung be^ 2eben^ unb gugleid) einer unget)euren 93er-

neinung be^ ^obeö. S^ ift hie ^raft ber ewig ftie^enben QBaffer beö

Scinö, oon benen bie Sd)rift fagt, unb mit beren 93erfiegen bie 'Slpofal^pfc

fo furd)tbar bro^t. (&^ ift ber äft^etifd)e 5rieb, wie bie ^ünftter, eö ift

ber moralifc^e ^rieb, wie bie '^l)ilofo))^en il)n nennen. 3d) fage einfad^:

eg ift ber ^rieb ^u ©Ott. ®a^ ewige Siel ber ganzen ^Bewegung eines!

Q3oHe^, jebc^ befonbere Siel in jebem '2lbfc^nitt feiner ©efd)icl)te liegt immer

unb einzig in feinem Sud)en ©otte^, in feinem 5rieb nad) ©Ott — na6)

feinem ©Ott, unbebingt nac^ feinem eigenen ©Ott, fo Wie ber ©laube an

biefen ©Ott, al^ ben einjig wat)rt)aftigen, bann ^um Symbol te^ ganzen

Q3oKe^ wirb. 9'Zod) nie ift c^ oorgefommen, t)a% swei ober mel)rere 93ölEer
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ein unb bcnfel&cn ©ott gehabt l)ätUn. Sebeg QSolf i)at ftet^ feinen eigenen

©Ott Qe^aht QBenn bie ©öttcr ftc!^ öermifd)en, bann öermtfd^en ftci^ aud)

bic 93öKer unb fterben ba|)in mit i^ren ©öttern. 3e ftärfer unb größer

aber ein 93otf ift, bcfto eigener get)ört i|)m aud) fein ©ott an. 9Zie nod^

|>at cö ein 93oK ot)ne 9?eligion gegeben, nie nodb o^ne ©ut unb ^Söfe.

Sebeö 93olf f)at feinen eigenen 93egnff öon ©ut unb ^öfe unb fein eigene^

©ut unb fein eigene^ ^Söfe/'

*2öcnn tt)ir alfo bergcftatf Q3ot! unb 9^ation aU lebenbige

Organismen betrad^ten, fo fbnncn tt)ir in bcn nationalen ^en=

bensen, beren Präger biefc Organismen ftnb, nichts anbereS fe|)en

als bcn <S)rang ^um £eben fetbft 'Jöic ber 5!}?enf^ n^ac^fen unb

ficJ) betätigen tt)ilt, tt)äc^ft, inbem er ftc^ betätigt, tvk ber 93aum

fid) entfaltet, feine ^fte mie "iHrme ausbreitet unb mit feinen

93Iättern £uft unb 6onne trinkt, fo tt)oUen auc^ bie Q3i51fer

n>ac^fen unb fici) entfalten. ®er gleiche ^itle ift in altem lebenbig.

€S ift ein ße^teS, baS nic^t tt)eiter §urü(!gefü|)rt njerben fann unb

auc^ feiner «weiteren 3urü(ffü|)rung me^r bebarf : eS ift baS £eben

fetbft, fein *^at|)oS, baS atleS ringSum, baS Heinfte tt)ie baS grij^tc,

be|)crrf(^t ^uS biefem Gelten fct)i5))fcn auc^ bie nationalen ^en=

beugen i|)rc €tt)ig!eit unb i^re 5^raft.

©iefer ©rang gum £eben ift nic^t — baS mu^ gegen eine

gebräuc^ti(^e, aber gebanfenlofe Trivialität feftgeftellt tt)erbcn —
ber ©rang §ur 6elbfterf)altung. ©iefer 93egriff erfc^ö;)ft ben

ßebenSbrang nic^t unb fälfcl)t fein ^efcn : niemals !ann auS i^m

93erftänbniS ber menfc^lii^en 3tt)e(ffe^ungen, ber inbiöibuelten fo

ttjenig n?ie ber fojialen, fliegen. ©aS 6clbft ift nic^t ettt)aS, baS

er|)alten merben fann, eS ift ja nur, inbem eS fic^ entfaltet. (ES

mxt> ja nur, inbem cS immer neu gewonnen tt)irb, unb ge^t »er=

loren, tt)enn eS be^arrt. 6cin Sinn ift nicf)t bie €r|)altung, fon=

bern bie (Entfaltung, ber unenblic^e "^öille gu n)act)fen unb jtd^

auSpbe^nen of)ne ^nbe, einem in ber "Jcrne liegenben unerreic^--

baren, unmöglid^en Siele §u. ^S gibt nichts in ber 9'Zatur, tt)aS

nur fic^ felbft ju erhalten tt)ünfc^t. 'tHlleS ^ebenbige gefä^rbet

immerju, tt)aS eS in ber (Segentt)art ift, um in einer Sufunft me^r

SU fein, "^öo irgenbnjo etn?aS beharren tt>ill, tia ift baS nur ein

Seichen beS Unvermögens unb ber 6ci^tt)äcl)e unb baS (Eingeftänb=

niS, ba^ eS nic^t mefjr erlangen !ann. SO'Zübe SDZenfc^en unb
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mübe Q3öHcr mögen fid) befc^eiben unb nur auf bic (Erhaltung

bcffen, tt)aö ftc bejt^cn, bcbac^t fein: aber baö ift m(f)t ber 6inn

beö ßebenö, fonbern nur ein Seichen bafür, ba^ ta§ £eben jte

»erlaffen i^at ober 5u »ertaffcn beginnt. ®ie 9'Zatur tt)ei^ e^

anber^. 3^r Q3erlangen ju tt)a(^fen unb ju tt)erben, iff grenjen-

lo^, immer neu fc^afft i^r 6c^o^ ba^ immer 9^eue; an altem,

toa^ »er|)arrt unb nur fic^ fetbff ermatten tt>iU, ge^t fie erbarmungö=

lo^ öorüber. 6ie ift immer auf feiten beö kräftigen ^iüenö, unb

aü i^ren 6egen ^at fie an ba^ QEBac^ötum gelängt.

^enn mv unterfc^eiben stt)if(^en Stamm, 93ot! unb ^Zation,

fo trifft biefe Xlnterfc^eibung offenbar üerfc^iebene 6tabien biefeö

•^öac^ötum^. ®er 6tamm ift ebenfo tebenbiger Organiömu^ tt)ie

\>a^ Q3oß unb bicfeg ebenfo tt)ie bie ^f^ation. ®er Stamm n>iU

93otf, ba^ Q3otf 9'Zation tt)erben. ©er Stamm unterfc^eibet fic^

öom Q3otte baburc^, t>a^ er entmeber nur ^eil eine^ anberen

Organiömuö ift, »clever 9301! ^ei^t, ober noc^ nic^t benjenigen

@rab eine^ JuttureEen Selbftbemu^tfeinö unb eine fic^ öon einer

anberg gearteten llmgebung ab^ebenbe ^injigartigfeit erlangt

^at, an tt?etc^en n)ir benfen, tt)enn tviv t)on einem '23oKe reben.

'^öenn mx meiter^in im Hnterfc^ieb gum Q3olfe t>on ber 9^ation

reben, fcl)einen mir, abgefe^en t)on bem '2)ioment ber @rö^e,

mieberum einen ^ö^eren @rab kultureller @efd)loffen^eit unb Sinjig--

artig!eit, eine ausgeprägtere unb umfaffenbere ^erfönli(^!eit im

•SHuge ju |)aben — bergeftalt, ba^ unS in ber 9^ei^e biefer Unter-

fcl)eibungen öom Stamm über t>a^ 93oK §ur 9^ation ein greif=

bareS Stüd ber (Entfaltung biefeS £ebenött>illenS felbft unb ein

^ingerjeig für bie 'Beffimmung feineS ibeellen 9^ic^tungSpunfteS

gegeben gu fein fd)eint.

€ine ^enbenä !ann nur burd) i^r Siel beftimmt merben:

sollten mir eS alfo unternehmen, baS '^Befen ber nationalen ^en-

benj !lar unb einbeutig ju umfc^reiben unb absugrengen, fo müßten

mir t)(x^ Siel beftimmen, bem fte juftrebt unb in beffen erreicl)ung

fie il)re 9?u^e unb i^r €nbe fänbe. <5)iefeö Siel beftimmen aber

^ie^e ben SmecE beö ßebenS felbft beftimmen, benn bie nationale

^enbens ift, mie mir fa^en, ein Spezialfall ber ßcbenStenbenj

überl)aupt. 3n ber ^enben§ bcö ßebenS aU bem 'i^Ugemeinften
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mu^ bic ^cnben§ beö nationalen ßebenö ai^ ein 93efonbere^ mit=

gegeben fein, liefen ^eg aber Bnnen mv nic^t befc^reifen,

*2Benn bie 'p^ilofop^en biefen ^eg für gangbar unb biefe <5rage

für burc^ ^^eorien beanttt)ortbar erachten, bann mögen fie üerfuc^cn,

bie 't^rage 5U beantworten unb ben ^eg »om allgemeinen 5um

93efonberen ju ge^en; Xüiv ^aben unö an t>a^ i^onfrete 5U Ralfen

unb ba^ 6tü(l gefc^icf)tli(^er (£nttt)i(llung, i)a^ unö gegeben iff,

um eine '^Intnjort §u befragen.

<S)a fcl)eint unö benn in bem ^ortfcl)ritt jener Organismen,

ben tt)ir in ber ^ntmicflung »om Stamm jur ^^ation beobachten,

ein *2Bacl)0tum in gn^eierlei Q^ic^tung gegeben, ein eftenfioeS unb

ein intenfit>eg, ein ^ac^Stum in bie 'breite unb ein ^aci^Stum

in bie ^iefe. O^ne Sroeifel tt)ollen alle 93ölfer unb 9^ationen

fxd) eytenfto auSbet)nen unb in bie 93reite tt)ac^fen ; fie führen feit

Sa^rtaufenben einen ^am^f um SO^^ac^t unb 9'^aum. 6ie aße

tt)ollen größer tt)erben; unb in ber Hnterfc^eibung ber brei Stabien

6famm, 93olf unb 9'^ation unterfc^eiben tt)ir avi6) brei Stufen

ber ©rö^e. ^ber fo ft(^er biefeS ^ac^Stum in bie 93reite in

ber nationalen ^enbens gegeben ift, fo erfc^öpft eS fie boc^ nic^t

unb !ann nic^t i^r ganjeS Streben ausmachen, (fin ^ac^ötum

in bie ^iefe, ein Streben nac^ Sntenfität ift t>ielleicl)t fc^n^erer gu

faffen, aber barum nic^t minber tt)i(^tig. ^enn ein 93ol! fld^

erobernb über bie ßänber auSbe^nt, »irb eS baburd^ nic^t gur

9Zation. 3m ©egenteil, tt)enn eö bei Ausbreitung unb (Eroberung

nic^t 5ur feftgefügten QfZation tt)irb, fc^eint eS gerabe an biefer

Ausbreitung gugrunbe gel)en 5U muffen unb ^erfaßt. ßS gleitet

bann einem Q3aum, beffen Äfte gu weit wac^fen unb nic^t me^r

ernährt werben können, weifen unb baS £eben beS "^aumeS felbft

gefä^rben ober gerffören. "^öaS hzi allem ^ad^Stum in bie ^eite

crforberlic^ bleibt, ta^ ift bie QSa^rung nic^t nur, fonbern bie

Stärkung beS inneren organifct)en Sufammen^angS ; unb baS ift

eS, toa^ ^ier unter bem Streben nac^ Sntenfität »erftanben werben

foU. ®er Stamm ift nur ein lofe gefügter Q3erbanb öon 'S^amilien

unb Sip|)fc^aften, geeint üielleic^t burc^ räumliches 3ufammen=

wohnen, burci^ '^anbe beS "^luteS unb 93anbe gemeinfamer 9^ot.

Unter bem Q3ol! fc^on öerfte^en wir nid)t nur eine ejtenfit) größere,
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fonbern intenfit> innigere ^in^eit, ein in |)ö^erem @rabe Organifc^eg,

\>a§ 5um 93en)u^tfein feiner fetbff, feiner Sin^eit unb Eigenart

ertt>act)t, furg eigentlich erff baö gett)orben ift, tt>a^ tt)ir ^erfönlic^--

feit nennen. ®a bie (£nttt>icflung natürlich nur eine kontinuierliche

fein !ann unb bie ^bgrengung ber 'begriffe öon ineinanber über--

ge{)enben ©ebttben ftrittig ift, tt)eU fie njiüfürlid^ fein mu§, fo

!ann nic^t gefagt tt)erben, tt>o ber 6tamm aufhört, 6tamm ju

fein, unb beginnt, Q3olf 5U «werben, 'illber bie tt)ac^fenbe Sntenjt-

tät, bie roir mit ber "^nwenbung beg neuen ^orteö forbern,

tt)irb ebenfott)enig bcftritten werben !önnen alö bie mac^fenbe

©rö^e. 9^ic^t anberö fte^t eö mit bem Übergang t)om Q3ol!e gur

9^ation. '^Bir f|)rec^en tjon ben Serben unb Montenegrinern at^

einem 93oIfe, aber empfinben e^, r>on unferer fortgefc^ritteneren

(fntmicflung auö, alö eine Übertreibung, tt)enn Serben unb 9)^onte=

negriner üon ftc^ felbft alö üon ^Zationen fprec^en. Hnb boc^

ift auct) eine folc^e 9?ebett)eife biefer Q3ölfer gefü|)lömä^ig berec^=

tigt unb für i)a^ Problem c^ara!teriftifc^ : fie tun bamit funb, i>a^

fxe bie 9Zation für bie ^ö^ere <5orm galten, eine gu fein ober bO(^

§u tt)erben tt)ünfd)en.

9'Zicf)t nur t>^^\)a{h gefte^en tt)ir jenen 93öl!ern ben 93egriff

einer 9^ation noc^ nic^t §u, meit fie gu Hein finb: auc^ n>ei( fie

nic^t in unferem Sinne eine innere ^in|)eit einer organifc^en ^er-

fön(ic^!eit errungen |)aben unb fic^ i^rer h^xvu^t gett)orben finb,

tt)eit fie noc^ nict)t auf berjenigen Stufe ber kulturellen Selbft=

beftimmung angelangt finb, oon ber an mir unö gemö^nt ^aben,

nic^t me^r t»on Q3ijlfern, fonbern üon 9'Zationen ju reben. '^Bir

^aben alfo in ber Stufenfolge t>on Stamm, Q3olf unb 9'Zatiott

eine Steigerung nic^t nur ber ^ytenfität, fonbern ber Sntenfität

5u fonftatieren unb bemnacl) unter bem '^Begriff beö fortfc^reiten=

ben ^acf)^tumö, melc^c^ ber Sn^alt ber nationalen ^enbenj ift,

neben ber quantatiüen ^uöbe^nung auc^ einen qualitativen inner=

liefen '5orffct)ritt unb beiber Sufammen^ang unb Sneinanbergreifen

5u t)erftel)en. ©iefer 3ufammen|)ang beiber lä^t fiel) alö bie Steige=

rung beö Organifc^en felbft betract)ten. Smmer organifc^er, in

immer ^b^erem Sinne Organiömu^ 5u merben, fd^eint ba^ Siel.

®aö Streben be^ Organiömuö felbft fc^eint ber Organi^mu^ 8U
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fein; bicfer 95cgriff beö Orgamömu^ fclbft fc^eint bic 3bee einer

Stufenteiter immer ^ö|)erer Erfüllungen sujulaffen unb ^u forbern.

'^öenn tt)ir e^ t{)eoretifc^ au^brücfen tt)olten, fo n)ärc nic^t^ anbere^

5U fagen, atö ba^ ber Organi^mu^ felbft alö ein ^eim unb ^n--

fa^ ^öf)erer Organifierung, einer engeren Ein|)eit eineö weiteren

^Q^annigfaltigen ju beuten tt)äre, unb, tt)enn tt)ir auf jene 3bee

ber (fntelec^ie beg *^riftoteleö ober be^ ^antfc^en 9^atur5tt)e(fg

jurüdgreifen tt)oüen, ber SweiS jene^ ©anjen, üon bem au^ ge=

fe^en alte ^eite ^Jlittet n)ären, eben bie Steigerung jener ©anj--

^eit fetbft, t)a^ i)ii^t bie immer innigere S^nt^efe eine^ größeren

9[Rannigfattigen tt)äre. 'tHber auf n?etc^e <2öeife immer bieö t^eo=

retifd) formuliert njcrbe, mv ^aben nur im '^uge ju behalten, t>a^

jener £ebenöbrang neben bem eftenfioen 'Jöac^ötum ein intenfiüe^

in fid) fc^lie^t unb forbert.

(Eine 93etracl)tung ber ^iftorifcl)en (Entmidlung ber Staat^--

formen, ttjelc^e jener Enttvidlung öom Stamm über hai Q3oll

5ur 9^ation burd)auö parallel ge^t, fü^rt ju einem gleichen Er=

gebnig. '^Bie ber Qtaat entftanben fei unb toa^ tviv eigentlict)

unter einem <^taat gu t)erfte|)en ^aben, ift freiließ eine Streitfrage,

bie au^er^alb be# 9?a^men^ biefcr <S»arftellung liegt, ^ie inbeö

auc^ biefe Streitfrage im einzelnen gu töfen fei, von Bnnen jeben-

fallö in bem Qtaat nic^t^ anbere^ fe^en al^ t>k äußere Organi--

fation irgenbeiner menfc^licfien ©emeinfc^aft, mag biefe äußere

Organifation nun burd) ©emalt, Sntereffe, ©enjö^nung, Q3ertrag

ober burc^ ein ©emifd) t>on allbem entftanben fein. Er ift mit

feiner inneren 9S)Zac^tt)erteitung unb äußeren *21ftion§fä|)igfeit, mit

feinen ©efe^en, 9'^ecl)töorbnungen unb Snftitutionen gett)ifferma^en

bie ^örperli(^!eit einer menfc^lic^en ©emeinfc^aft, n^eld^e er im

Snneren gtiebert unb orbnet unb nac^ au^en |)in p |)anbeln be=

fä^igt. '^luc^ ^ier gibt eö offenbar ^öc^ft öerfc^iebenartige nnt

fompleye formen, bie immer inbe^ aU ^ö^ere ober niebere an=

gefe^en «werben können unb an^ufe^en finb. ^ir unterfc^eiben

§tt)ifc^en ©ett)alt- unb Q^ec^töftaat, ^atriarcl)at- unb "^fZationat-

ftaat, unb inbem tt>ir fo unterfd)eiben, merten ttjir. ^a^ unter=

fc^eiben unb xva^ tt)erten tt)ir? E^ ift tt)ieberum ha^ |)ö|)er

Organifc^e. <5)ie ©enjalt fc^afft nur flücl)tig, mü^fam ioertt)irllic^te,
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mü|)fam aufrechterhaltene Orbnung, fte ^at bie ^enben§ unb mu^
bie ^enben^ ^aben, Q^ed^t gu bilben unb bie gett)altfam gegrünbete

Orbnung al§ 9^e(f)täorbnung feft^u^alten. Sie mu^ bie ©etuatt^

famfeit ab^uftreifen unb burc^ ba^ gegrünbete 9?eci^t in ben ^e=

^errfc^ten felbft aU 6etbftt>erftänblic^feit gu t>eran!ern trad^ten.

9tur bann fann fte bauern: fte mu^ auö einem ttjiüJürlic^ 3u=

faltigen ein organif(^ 9^otn)enbigeö werben. 6ie fu(i)t, tt)enn fie

!lug ift, bk Örbnung ober bie ^nfä^e unb Stiidt einer Örbnung,

bie fie oorfinbet, nic^t ^u jerftören, fonbern in fic^ aufjunel^men

unb SU verarbeiten unb ad^Ut an bem Q3efte^enben alleö, tt)a^ i^r

nid^t feinblid) unb gefä^rbenb entgegenffe^t 3n tt)el(i)en *5öett=

teilen unb Sa^r^unberten immer ton bie ^ntmicflung unterfud^en,

i^re ^enben§ ift unter ben üerfc^iebenften 93ermtniffen ber "Jorm

na<^ ein unb biefetbe. Sie ^at immer ein in ^ö^erem Sinne

Örganifc^eg 5um 3ie(. <Ser (2>taat fc^eint §unäc^ft nur ein ^m
fa^ einer felbftänbigen *^erföntic^!eit, ein ben 3nbit)ibuen auf=

erlegter Stoang; auö einem folc^en bilbet er fic^ erft altmä^tic^

5u einem inbiüibuetten Organi^mu^, in bem bie Snbiüibuen felbft

alö in i^m gehörige lebenbige ©lieber aufgenommen werben unb

i^re Stelle finben; er wäc^ft fic^, je weiter er fortfc^reitet, befto

me^r ju einem lebenbigen Organiömuö auö. €)ie gleict)e '5:enben§,

bie hk €ntwi(flung öon ber ©ewalt gum 9?edl)t be|)errfd)t, wirb

aucf) in ber weiteren (fntwicftung t>om 9?ec^t gur Sitte fic^tbar.

Sbenfo wie bie ©ewatt ^um 9?e(^t werben will, will t)a§ Q'^ec^t

5ur Sitte werben unb an bie Stelle ber äußeren ©efe^e, hinter

benen boc^ immer ber Staat mit feinen ©eric^ten unb ©efäng--

niffen fte^t, in ben Äer§en ber ^DZenfd^en felbft eine innere 9rb=

nung t>eran!ern, hk ben äußeren Swang entbe^rlic!^ mac^t ©e=

Waltregel, Q'^ecbtöregel unb Sittenregel finb Stufen immer ^ö^erer

Orbnung, immer intenftt)erer Organifation. '^O^an ^at, gewi^ mit

9l^d}t, ai^ ben Staat^^wed bie Q3ergefellfcf)aftung ber 3nbit)ibuen be=

gcid^net.^) Unter 93ergefellfd)aftung ift bann aber nid)t ein beftimmter,

fefter, gu erreic^enber Suftanb, fonbern bie ewige unb unenblic^e

•illufgabe, eine immer engere, immer ^ö^ere ©emeinfct)aft su bilben.

®er 3wecf ber Q3ergefeltfcf)aftung ift nic^t an einem beftimmten

fünfte ber Sbee nac^ erreicht, bie "Jlufgabe niemals abgefc^loffen.
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©ie (SnttPtdftungötenbcns ber Staaten Qc^t |)ier ber ^nttt)icf=

tung^tenbeng ber Q3öKer parallel. ®er 3bee nac^ ftnb ja au6)

bic Staaten gleic^fam nur bie 5^ör|)erli(i)feit einer menfc^lid^en

©emeinfc^aft <S)ie <5taaUn, tt)el(^e e^ nic^t ftnb unb hux6) bie

Sufälle ber ©emalt entftanben finb, l)eterogene *Seüi)l!erungen

be^errfc^en, |)abcn bod) bie ^enbenj, au^ bem Konglomerat, ha^

ber 3ufall fc^uf, eine innere ©emeinfc^aft gu bilben, bie |>etero=

genen (Elemente 5U |)omogeni[ieren. ®aö ift immer unb überall

ha^ 93cftreben ber Staaten gemefen unb liegt allen i|)ren SDZa^=

regeln auf bem ©ebiete ber Sprache, ber Kultur, ber 9^eligion

unb ber 9^affenpolitif jugrunbe. <S)ie ©emeinfc^aften fc^reiten

fort gu immer ^ö|)eren Stufen be^ Organifc^en, unb bie Staaten

folgen biefer ^ntttjidlung nid)t nur, fonbern bemühen fic^, fie ju

förbern. ®er Staat »erhält fic^ gum 93otfe gleic^fam tt)ie ber

Kör))er gur Seele, er ^at ein einiget unb innerlich ^omogene^

93olf aU feine Seele ebenfo nötig tt>ie bie innere ©emeinfc^aft

be^ 93olfeö, al^ Seele, na<^ einem Körper »erlangt, ber fie nic^t

nur f(^ü^t unb i^r Kraft gum Äanbeln gibt, fonbern i^r au6)

geftattet, fxd) erft eigentlich gu bilben. <5)a^er »erlangen 93ol! unb

Staat nac^einanber: fie tt)oEen eine (Einheit werben unb fo ge=

meinfam abermals eine ^öl)ere ^orm be^ Organifc^en erreichen.

®aö ift ber 3nl)alt ber größten unb fcl)tt)ierigften Kämpfe um bic

Staatöform unb bie Äerrfc^aft im Staatt, bie 'SD'Zac^toerteilung

unb bie 93eteiligung beg 93olfeö. (?^ ift immer t>a^ Sud)en nac^

einer |)ö^eren (Eint)eit, bamit glei(^fam ba§ Q3ol! gur Seele be^

Staati^, ber Btaat jum Körper beö 93oHeö merbe unb beibe

gufammen ein gef(^loffeneö ©anse, eine einheitliche unb in fic^

feftgefügte '^erfönlic^feit njerben. ^rft ba, tt)o biefe ^in^eit er=

reicht tt)urbe, wo ber (Btaat ganj eingefteüt fd)eint auf ha^ 3nter=

effe ber organifc^en ©efamtbeit beö 93ol!eö unb ta^ Q3olf felbft

in feinem Staate unb beffen 3tt)e(fen lebt, »on bem 93ett)u^tfein

burc^brungen, ©lieb gu fein in einem lebenbigen ©angen — erft

t>a fc^eint un^ bie innere (fnttt)i(flung ber Staaten an einem Siele

angelangt <5)iefe Sin^eit »on Q3ol! unb Staat ift cö, bie tt)ir an

bem Sparta be^ fec^ften Sa^r^unbert^ »or d^rifti unb an bem

üorfaiferlic^en 9^om bett)unbern. Unb biefe ©n^eit meinen unb
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tuevten mv, n^enn mx ^eute üon O^Jationalftaaten fpred^cn. 9Zic^t^

anbereö I)aben tt)ir bamif im '^^luge, atö ba§ ber 6taat torpediere

*5orm einer großen menf(^tid)en ©emeinfc^aft gett>orben unb gonj

auf beren organifd^e Sntereffen eingeffeEt ift, atfo t>a^ nid)t nur

bie (Sntn)idlung ber inneren ©emeinfc^aft eine tjo^e Stufe erreicht

^at, tt)et(^e ben 9^amen ber 9^ation re(^ffertigf, fonbern ba^ aud)

ber Staat a(§ bie äußere <5orm eine analoge (fntmidlung ge-

nommen unb bie &*in{)eit t)on 9^ation unb Staat aU bie Sin^eit

üon Körper unb Seele ^ergeftellt ift

2.

(frft tt)ir, bie tt)ir ^eute auf bie €nttt)id(ung ber 9ZationaI'

ftaaten, bie t>a^ neunge^nte 3a{)rf)unbert gebra(^t ^at, 5urüdfe|)en

fönnen, vermögen biefe ^nttt>idlung su überbliden unb ju tt)erten

;

bem poIitifd)en <S)en!en »ergangener Sa^r^unberte mu^te fic t)er=

borgen bleiben. '2öir fönnen auö bcm Stüd ber (gntwidtung, t>a^

erft mv überfe|)en, bie 9^id)tung ber Sntmidlung überhaupt ab--

lefen, unb auö bem unö in ber (frfa^rung gegebenen Stüd auf

hk Q^ic^tung fcried)ttt)eg fc^tie^en, atfo bie 'Jrage nad) bem

ibeeKen Siele aufwerfen, ba^ bie Q^ic^tung beftimmt

<5)iefe <5rage nad) jenem ibeellen Siele f(^eint 5unäd)ft »on

rein tf)eoretifcrem Sntereffe unb e^er bie ^l)ilofopl)en anjuge^en

alö bie^otitüer: aber gerabe fte ift für bie ^etrad)tung ber rein

praftifd)en Probleme üon ber größten 93ebeutung. '^Bir fe^en

bie 9^ationen balb friebli«^ nebeneinanber ^erge^en, balb feinblid)

gegeneinanber fämpfen. '^öir i^aUn bie ^a^l, ob tt)ir jeneö

friebtid)e 9^ebeneinanber aU baö 9^atürlid)e unb 9^aturgett)otlte, al^

baö ber 3bee na6) ^ünfd)en^tt)erte anfe^en unb jeneö ©egenein-

anber für ein Sufälligeö Ratten foUen, baö auö bem 93erberb ber

9[)^enfd)en unb ber Hn5ulänglid)teit ber irbifd)en 93ert)ättniffe fliegt

— ober ob mix in jenem Mmpfenben 9^ebeneinanber ein ber 3bee

beö Cebenö unb ber 9^atur nad) ^^Bünfc^enömerte^ unb ba^er 9Zot-

tt)enbigeö unb 9^atürlid}e^ fel)en unb t>a^ frieblid)e 9^ebeneinanber

al^ einen auö ber bcfonberen 5?onftetlation flie^enben unb mit it)r

»orüberge^enben Spezialfall bef)anbeln n)ollen. Qt§ tt)irb fofort
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flav, ba^ an tiefer Stelle jtc^ n\d)t nur tie ^ege ber ^^tlo=

foppen, fonbern and) bie ber ^olittfer fc^eiben. ®te ganje 93e--

trac^tungömeife beö politifd)en ©efc^e^en^, Wertungen unb 93e-

rec^nungen Rängen öon ber 93eurteilung bicfer '^ragc ab. ®iefe

^rage aber ift feine anberc al^ bie nacl) bem ibeellen Siel ber

nationalen ^cnbenjen: au^ feiner ^eftimmung mu^ offenbar

ttjcrben, ob bie Ovationen e^ nebeneinanber erreichen !5nncn ober,

um eö äu erreichen, ftc^ gegeneinanber tt)enben muffen, ob auS

feiner 3bee ber ^ampf at^ ein notroenbiger fic^ ergibt ober nic^t

unb bann al^ ein Sufällige^ unb mithin Q3erbammenött)crte^ ht=

trachtet tt)erben fann.

^onad) ringen bie 9^ationen ? ^a€ fucl)en fte legten ^nbe^ ?

^ud) fie befd)rän!en fic^ nic^t bamit, fic^ felbft ^u ermatten. 6ie

njoUen in immer ^ö^erem 6inne 9Zation tt)erben, n?ac^fen in bie

*Sreite unb ^iefe. 6ie tt)ollen in immer |)ö^erem @rabe ein

©anje^ unb alö fotcl)eg immer inniger unb immer weiter ujerben.

Um ben ibeellen (Snbpunit biefeö 6treben^ 5u bejeic^nen, ^ahtn

tt>ir, t>a un^ für ^ö|)ere 6tufen al^ ben begriff ber 9Zation feine

*2ßorte 5U ©ebote fte^en, feine anbere 3bec alö bie ber '30'Zenfc^=

^eit. SOZenfc^^eit, gefaxt nicf)t alö Sammelname unb ©attungg-

begriff, fonbern aU Totalität aller 9}Zenfc^en, ha€ |)ci^t aU einen

(ebenbigen Organiömu^, ber alle Spf^enfc^en umfaßt unb al^ ^eite

unb ©lieber in fic^ aufgenommen ^at, '2)^enf(^|)eit al^ bie 9Zation

ber 9Zationen, alö befcelten 5^örper, alö ^in^eit einer "perfUn«

lic^feit.

3n ber ^at beftimmt ber fo befinierte SOfZenfc^fjeitöbegriff at^

ibeeller Sielpunft, nic^t aU |e gu erreic^enber ober je erreichter

Suftanb, baö Streben ber 9^ationen. ©ie 9^ationen finb "^Begc

gur 9}Zenfc^^eit, 'i^lnfä^e gu i^r unb bie 3bee ber SOZenfc^^eit fte^t

»or ibnen al^ ^ufgobe. ©ne folcf)e "iHuffaffung fann ni(^t at^

ein (frgebniö ber ^^eorie abgetan njerben, öon bem bie (Erfahrung

nic^t^ tt)iffe. <S)ie ^rfa^rung felbft, t>a^ ^ieffte im £eben ber

9^ationen, tt?eift aEerorten auf fie ^in. So ift eigentümlich aber

unleugbar, ha^ jebe 9^ation, tt)el(^e ftarf, ftot§ unb i|>rer Eigenart

betpu^t, alfo im tt)a|)ren Sinne beö ^^ßorte^ 9^ation ift, fiel) für

ben ein§ig tt)a|)ren, ben beften Q3ertreter ber menfc^lic^en Kultur
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überhaupt, füc ben Präger ber SCRenfd^^eitöibcc felbft f)ält unb

a(ö auöermäblte 9^atton bcr beftc, ber cin§tg richtige 'JBeg sur

SO^cnf(^|)eit gu fein bel^auptet. S^ tut tt)entg gur 6acf)e, tptc

biefer ©laubc unb biefer ^nfprud^ im einzelnen formuliert n>irb.

9lad) ben tt)ed)felnben "^Infc^auungen unb 9?ebett)eifen ber 3a^r=

^unberte finbet er n>ed)felnben 'Sluöbrucf. 3^n führen bie Q3ölfer

in i^re religiöfen 'i2Infd)auungen hinein, i^n befteiben fie mit ben

6t)mboIen i^reö ©tauben^. Sebe^ 93oI!eg ©Ott ift bcr einzig

tt)abre @ott, tt)eil jebe^ Q3oIf fid) für ta^ einzig tt)a^re 93oK |)ätt.

•Ser in fo t>ie(en 9?eligionen unb Seitaltern immer »ieberfe^renbe

©laube, ta^ ein 93oH auöertt)ä^It fei, um allen anberen Q3ölfern

ben cinjig magren ©Ott ju bringen, ^at feinen anberen Urfprung.

*2Iu(^ ben ©ott, ber ben Golfern üon au^en gebrarf)t tt)irb, trachten

jte altmä^li(^ um5ufcf)affen unb um§ufü^len in einen Q3ollögott,

geben i^m i^re Sügc unb ma^en i^n gum Präger i^rer Q3olf^=

ibee. ^reilic^ verbreiten bic Q'^eligionen fic^ oft fct)neller unb

mächtiger, al^ bie 93ölfer, benen fie entftammen, ftd) auöbebnen.

*2lber bann fu(^en bie 93öl!er boc^ in bic fo entftanbcnen ^clt=

religionen i^rc eigenen nationalen 3ügc ^incinjutragen, ben ©ott,

ber i^nen gcbrad)t tt>urbc, ju i^rem eigenen ©otfc ju ftempctn;

unb tt)cnn jte bann nicf)t fagcn !i5nncn, i^r ©ott fei ein anberer

at^ bcr bcr anberen Q3öl!cr, tt)etd)c ber gleichen ^eltreligion an»

gehören, fo behaupten fte bod), fie allein oerftünben ben magren

©Ott richtig unb bienten i^m auf bic befte '^eifc. Unter naiocn

93öl!ern tritt biefc ^cnbcnj beutlic^er l^eroor al^ unter Denen,

tt)elc^c eine lange ©eiftc^gefc^id)te an 9^eflefion unb 6fepfig gc=

tt>öbnt ^at — n)ir n^ürben ücrgebenö in bem heutigen '^öefteuropa

nac^ 93elegen biefer *2luffaffung fud)en; aber niemanb !ann leugnen,

ta^ ber rufftfd)e 93auer ben ruffifcl)en ©ott für einen befonberen

©Ott bält, ben nur bic 9^uffen oerfte^en unb bem nur ha^ ^o|)l

bcr 9^uffen am Äerjen liegt 'Jöo wir ^inblidcn, tritt bic natio-

nale 3bec in religiöfer 93erfleibung auf unb enthüllt gerabe in

i^r ben *i21nfpruc^, ^ur SO^enfd)beit ju führen, ^enn tt)ir auf bic

93etra(f)tungen unb Q^eflefionen jurücfgreifen, mit benen bic eigent=

liefen ©rünber beö englifc^en ^olonialreid)^, bic Puritaner beö

fe^äc^nten unb fiebse^nten Sa^r^unbertö, i^rc Unternehmungen
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begleiteten, fo begegnen mx einer ©leid)fe^ung »on Q'^eUgion,

^ritentum unb Sioilifation. *)

®ag ift auc^ ^eute noc^ n\6)t Diel anberg. "^lucl) ber heutige

^nglänber ^at mcf)t i>a^ genngfte Q3erffänbniö bafür, ba^ irgenb--

eine anbere 9^ation unjufneben bamit ift, n^enn ^nglanb feine

ioerrfc^aft auöbe^nt über frembe unb un!ultit>ierte ßänber; benn

britifc^e Äerrfc^aft, 90'Zenfcf)|)eit^ibee unb 3it)i(ifation finb bem

93riten fpnon^me 93egriffe. ^er bie Humanitären ^egrünbungen,

mit ttjetc^en bie britifc^e ^oliti! i|)rc ey^anftüen Hnterne^mungen

ju »erbrämen ^?f(cgt, für nic^t^ at^ bemühte Äeuc^elei ^ait, greift

fe^t — fie finb ber natürliche *illu^flu^ jeneö natürlidjen ©tauben^

ber 9Zation an f\6) felbft, aU ben tt)a|)ren '2öeg gur ^Q^enf^^eit

unb be^ einzig rid)tigen ^räger^ ber ^enfc^^eit^ibee, unb feigen

unß, auf tt)eld)er |)oHen Stufe gerabe bie fpesififc^ nationale (fnt--

tt)i(flung in (Snglanb fte^t Seber ^ngtänber ^at einen naiüen

unb unerfc^ütterlic^en ©tauben an bie S[Riffion (^nglanbö gur

^e|)crrfcHung be^ (frb!reifeö. Sr begreift nic^t, \>a^ nic^t alte

9}lenfcHen unb 93i5t!er bamit eimoerftanben finb unb fid) baju be--

glücfmünfc^en , ba^ (Englanb biefe 'SDZifffon auf fic^ genommen

^at Sngtanb bringt ben Q3ötfern boc^ bie ^rei^eit, unb 93ritentum

unb 9}ZenfcHHeit bebeuten ein unb baöfelbe. ®iefe ^nfc^auung

mag at^ Äoc^mut, Stotg, Sntoteranj ober infel^afte (finfeitig!eit

be5eicl)net «werben — alte 9^ationen finb alö 9^ationen |)od)mütig,

intolerant unb einfeitig; beftc me^r, je me^r fie 9Zationen jtnb,

Sie ift nic^t ^erec^nung ober ioeu(^elei. ^er ^ngtänber, ber

eine @efä|)rbung unb 93ebrol)ung ber britifc^en 'Jßettfjerrfc^aft

für eine Q3erfünbigung an ber Sioitifation unb ber Sbec ber

9?ZenfcHHeit anfte|)t, empfinbet bur(i)au^ et;rlict).

Äier begegnen tt)ir ber überaus intereffanten unb für ha^

93erftänbniö gemiffer fo^mopotitifc^er ^enbengen unb i^rer QueUcn

überaus tt)ict)tigen ^atfac^e, i)a^ ta^ nationale (fmpfinben be^

^ngtänber^ i^m fetbft at^ ^o^mopolitiömuö erfc^eint ^ö mu^
i^m fo erfc^einen, tt?eil er fid) bie geeinte 9}Zenfct)beit nur at^

engtifd^e^ett^errfc^aft öorftetten !ann. Setbft in bie ^mpftnbungen

ber engtifc^en ^ajififten fliegt biefe 93orftellung ein: fie nehmen

nic^t ma^r, ba^ fie ftd^ ben endigen ^rieben, »on bem fie träumen
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unb reben, nur alö pax britannica benfcn fönncn, unb |)a(ten

anbeve 9^ationen für aggrefffö, bie ftc^ ben ett)igen 'Jrieben anber^

benfen tt)OÜen. "^öir tverben bei ber llnterfud)ung ber foömo=

politifc^en ^enbenjen auf biefen ^un!t ^urücffornmen muffen; an

biefer Stelle fei er nur ertt)ä^nf, um auö ber eigenartigen ^ft)c^o»

logic beö englifc^en ®en!enö, aU auö bem (^ara!teriftifc^en 93ei»

fpiet, ben Sa^ §u erhärten, ba^ ta^ ibeelte 3iel ber nationalen

^enbensen bie 9}Zenfd)^eit ift, gefaxt aU organifc^e Totalität.

'^BenngleidE) biefer ibeeüe 9li(^tungö|)unft in ber englifd)en

(fntmidlung , bie am njeiteften fortgefc^ritten iff, am beutti(ä)ffen

ftc^tbar tt)irb, fo lä^t er ficf) boc^ überall erfennen, wo \taxU unb

fortgefd)rittene Ovationen t>zn ©lauben an ftiJ) fetbft unb i^re

Sufunft bettJa^rt ^aben. *!2llle mobernen 9^ationen ^aben i^re

9^ationaliften. €)iefc finb gett)i^ nicl)t bie einzigen Präger beö natio=

nalen ©ebanfen^, bielleic^t aud) nid)t überall biejenigen, bie biefen

@eban!en unb haß nationale Sntereffe am tiefften t)erfte|)en; fie

^jftegen ha unb bort über ber eftenfioen 9?icf)tung be^ '^Bac^^tumö

bie intenfioe ju »ergeffen, bie, tt)ie n)ir fal;en, nic^t minber tt>ic^tig

ift. ^ber fie finb boc^ bie ungebulbigften unb entfcl)iebenften

93ertreter, bie üorttjärt^ brängen, "Jorberungen unb "^ünfc^e auß'

fprec^en, e^e fie reif mürben, ber ^ntn?i(Slung borauöeilen unb

ba^er gumeift ben ^Regierungen unbequem finb, bie i^nen aber

boc^ tangfam gu folgen unb, tt)enn eö Seit ift, fic^ i^rer 5U be=

bienen pflegen. 3^re Sprad)e !ann al^ (^arafteriftifd) gelten für

tk allgemeinen Siele beö nationalen Strebeng überf)auj?t. SO^Zan

fpri(^t t>on ^anflatt)iften, '^angermanen, '^anfrangofen, t)on ^an-

amerüaniömug , unb feit bem ^ripoli^friege gibt e^ aucl; *^an--

italiener. Q3on einem ^llenglänbertum fprict)t man nicl)t, n^eil haß

^nglänbertum auc^ o|)ne ba^ '^öörtc^en ^It ein 'i^lllenglänbertum

ift. 9^ur bie fcf)tt)ac{)en ober bie ermübeten Ovationen, tt)elcl)e i^r

9Iuge no(^ nic^t ober nicl)t me^r äu fo tt)eiten Sielen ergeben

!önnen, ^aben feine folcl)e "^Upartei. ®er O^amc enthält ein

Programm. ®a^ alleö beutfd), franjöftfcf), flan^ifd) tt?erben folt,

ift fein le^ter 3n^alt. SDZit größerer ober geringerer Offenl;eit unb

<S)eutlid)feit tt)irb baß überall auögefproc^cn. '2ßelcl)e üon ber

zufälligen ^onftellation gerabe auferlegten "EÜZobififationen in ben

21



gerabe gültigen 'programmctt bcr nationatiftifc^cn '^arteten ^c^

rücfjtd)tigung flnben mögen, tut ber allgemeinen ^enbenj, bie in

bcm 9^amen i^ren '^uöbru(l ftnbet, feinen Eintrag.

©er beutj^e 9^ationaliömug erinnert ft(^ gerne einer überaus

jjräjifen unb glü(flic^en ^enbung, n)e(d)e *^il|)e(m II. einmal ge=

braud)t i^at ®er ^aifer fprad) einmal t)on feinem ©lauben, t>a^

bie '^Belt am beutfc^en ^efen genefen tt)erbe. 3n ber^at: biefe

tt)enigen ^orte geben ba^ ^ieffte beö nationalen ^itlenö tt)iebcr.

traurig bie 9^ation, bie nii^t me^r glaubt, ba^ an i^rem 933efen

bie '2öelt genefen tt)erbe. 'S)eutfcl)lanb ift al^ 9^ation noc^ ni<^t

tt)eit genug, um biefen ©lauben al^ 6elbftt>erftänblict)feit anju^

crlennen unb 5U empfinben. ©er (Sngtänber biöfutiert if)n nic^t

einmal: ba er i^n alö fetbftoerftänblic^ empfinbet, i)at er feine

Q3eranlaffung, i|)n auö§ufpre(^en. "SOZit ber 'tHuffaffung , ha^ bie

^Selt nur am britifc^en ^efen genefen fönne, njirb ber Snglänbcr

feit ben ^agen ^romtt)ellö geboren. €ö ift bie *^enf(i)^eitöibee,

bie in i|)m liegt, ber ©laube an bie 9^ation aU an einen ^eg
gur 9)Zenfc^^eit. ^n biefer "formet aber U)irb auc^ t)a^ fp^Sififc^«

93er^ältni^ offenbar, in bem t>ai 6treben ber einfeitig (fy^janjiüen

unter ben 9^ationaliften 5U biefem tiefften 6freben ber 9Zation fte^t.

©em gebilbeten ©eutfd)en ber @egenn)art, auc^ bem, ber ^o<^ benft

öon bem <S)eutfd)tum unb feiner SOfZiffion unb baö ^at^oö beö natiotta=

len ^illenö in fic^ trägt, erfc^eint bie (^rtt)artung abgefc^macft, t>a^

an einer (ffpanfion ber Sc^ul^e unb £e^mann \>a^ *2öefen ber *2öelt

genefen follc unb bie '3}Ziffion erfüllt fei, njenn an allen ^cfen unb

^nben ber ^elt rote '33ärte unb jcl)tt)arän)ei^rote ^a\)mn im

^inbe flattern. (Sr fann bie Aufgabe fo nicl)t faffen. (fr tt)ei§,

t>a^ t>a^ beutfcl)e *2Befen felbft ni(^t^ ^efteö unb "tZlbgefi^lolfene^,

ein burc^ teutonifd)e ^bftammung unb (^pvaf^i einmal ©egebene^,

fonbern felbft eine unenblic^e 'tZlufgabe, ein en)ig ju 93erbeffernbeö

unb 5U 93ertiefenbe^ ift, ja ^a^ t»iellei(^t, n?ie ^ic^te einmal fagt,

gerabe ber ©laube an biefe unenbli(^e 93erbefferli^feit unb ta^

Streben nac^ x^v txiß ^ieffte im beutfcl)en ^efen auömac^e; fürs,

er fe^t bem eytenfioen ^ad)ötum ein intenfit)eö entgegen, t)ai

erft 5u jenem berecl)tigt unb of)ne t>a^ alle (fypanfion oergeblic^

ift. "Slber jener, ber eytenfioe 9Zationalift, ^at ebenfo re(^t tt)ic
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biefer; unb bctber Streben sufammen ergeben erft aU Komponenten

bie Q^efultante beö fd)(e(^t^in nationalen ^iltenö, bie auf bie

3bec ber 9DZenfd)^eit gerichtet ift. Xlnb bie 9^ationaliften ftnb

eben gemeinhin bie Q3ertreter ber einen, ber eftenjtoen 5^om))onente,

unb aU foIct)e notttjenbig unb bafeinöbered)ti9t.

•JBenn bie "^D^enfi^^eit, alö Totalität eineS lebenbigen

Örgani^muö ibeelter 9?ic^tungöpun!t beö nationalen '2Bilten^, unb

bie 9Zation, bie intenfit>e (Entfaltung i^rer ^erfönlic^feit unb bie

eftenfiüe 'iHuöbreitung i^rer Äerrfd)aft gur '2öelt^errfd)aft, ber

<3Beg 5ur 9JZenfc^^eit tvivb, bann ergeben fic^ auö folc^em 6inn

be^ nationalen Strebend für bie 93e5ie^ungen ber 9^ationen su-

einanber, bie ba^ Qöefen ber au^tt?ärtigen *^oIiti! auömac^en unb

mithin für biefe^ ^efen felbft einige *5orberungen unb Sufammen-

^ängeüonnotmenbig ab fotuter ©ültigfeit, bie in allen i^onfteUationen

ber ^irllic^feit, t)ielleicf)t üielfac^ gebro(i)en unb für ben "^ugen'

blid mobifi§iert unb üerlteibet, boc^ immer tt)ieber, tt)eil fic im

^efen ber SDZenfd^en unb 93i5lfer unb be^ £ebenö felbft begrünbet

finb, 5um ©urd)bruc^ gelangen n^erben. 935enn bie Ovationen

^ege jur '3}Zenfcl)^eit ftnb, jebe fii^ für ben einzig ric^^tigen '2Beg

^alUn mu^, obtt)o^l bod) nur immer eine ben i^ren ju (Snbe tt)ürbe

geben fijnnen, ergibt f\6) auö bem *2öefen beö ßebenöbrangeö felbft

eine 3beal!on!urreng ber Q3i5l!er, bie nid)t nur eine frieblicl)e, neben=

einanber auö§ufecf)tenbe 5^on!urren§, fonbern ein etüiger, unt>er-

meibtid^er unb notn^enbig gutsu^ei^enber 5^ampf ift. ©ann

liegt in ben '^e§ie|)ungen ber 93ölfer §ueinanber gu atlerunterft

en)igc unb abfolute ^•einbfd)aft ; unb bie "Jeinbfeligfeit, bie mv
allerorten it)a^rnc|)men unb bie auö bem politifct)en Ceben nic^t

tt)eicl)en tt)itl, fo fel;r aucl) bie "^a^ififten gegen ftc reben unb

fämpfen, entfpringt nict)t einer llnsulänglic^feit ber menfcl)lic^en

(£inricl)tungen ober einer Q3erberbniö ber menfc^lid)en 9^atur,

fonbern bem^efen ber ^elt unb ben öueEen beö ßebenö felbft;

ift nicl)tö Sufälligeö, 93orüberge^enbeö unb 5U 93e^ebenbeö, fonbern

ein 9^otn)enbigeö, tia^ t>ielleicl)t für Sa^r^unberte aufgefc^oben

tt)erben unb gurücftreten fann, immer tt)ieber aber burct)bringen

unb 5U feinem 9?ecl)te gelangen tt)irb, folange eö ^enf(^en unb

Q3ölfer gibt. <3)ann liegt aucl) aller tatfäd)lid)er 'Jreunbfc^aft ber
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Q3ölfer ibceKc ^eint)fd)aft irgenbtDtc jugrunbe. <5t^«u»bfd)aft ber

9}'6lUv Unn bann nur 5tt)eierlet fein: ^uffc^ub ber "^cinbfc^aft,

ober gemeinfame *5einbfd)aft gegen einen ©ritten, i^at i|)re Queüe

alfo in ber üorüberge^enben ^onftellation unb mu^ mit beren

^anbel gur <5einbfd)aft werben. Neffen ©efü^l biefe ^uf«

faffung tt)iberftret)t, ber unterfud)e t>k <5reunbfc^aften ber 935lfer

in "Vergangenheit unb ©egenwart, er n?irb, tt)enn er rec^t sufte^t,

immer auf bie eine ober bie anbere "^eife auf it)rem ©runbe bie

^einbfc^aft treffen.

^ö liegt auf ber Äanb, tt)e(d)e ^ebeutung einer folc^en '2iuf--

faffung für bie Beurteilung beö |)oUtifd)en ©efc^e^enö jufommt

Sic fte^t in biametratem ©egenfa^ 5u einer anberen, frieblic^eren,

welche ta^ le^te Siel ber ^oliti! in einem friebtid)en 9^ebcn--

cinanber ber 9^ationen, bie nur fx6) felbft er|)alten follen, fie^t.

^ber au^ biefer *iHuffaffung !ann fein 93erftänbniö ber ^oUtif

fliegen. 6ic be^errfc^t gnjar üielfad^ bie 9?eben)eife, beren fict>

auc^ bie ^raftifc^en "^olitifer bebienen, menn fie »on i^ren Sielen

reben; Jene anbere aber be^errfc^t bie ©ebanfen unb ta^ un=

bett)u^te, aber mä(^tigere (Smpfinben ber 93ölfer. ©iefe^ Siel mag

alö fc^einbar le^te^ ftc^ auö ber S^onfteüation ergeben, bie für

eine Ovation, n>eit fie nod) Seit i)at, für bie anbere, meit fie

nic^t me^r gen)innen !ann, atö fte befi^t, für bie britte, n?eil fie

mübe unb im 9^ü(fgang ift, ^uffc^ub erforbert; |ene^ Siel aber

bleibt burc^ eine fold)e Q^ebemeife in feiner abfoluten ©ettung

unberührt.

Sc{)lie^li(^ finb eö gmei »erfc^iebene O^SZenft^^eitöibeen , bie

fic^ in bem ©egenfa^ biefer beiben "iJluffaffungen gegenüberfte^en.

3n bem erften ^atl ttjirb bie 9[)Zenfc^|)eit gefaxt at^ ^eiter-

bilbung ber 9Zation, aU ^nbpunft beö organifc^en "Söai^^tum^

eineö tebenbigen Organiömuö, ber fi^ ju i^r ertt)eitern foU. 60=

»cit fie in bem anberen ^aEc me^r bebeuten folt al^ ein ettpa^

unbcutlict)e^ unb üageö 3bealfrieblid)er Äerrfc^aft einer allgemeinen

9(??enfc^tic^!eit unb ungeftörter Sufrieben|)eit aller "Sl^^enfc^en, !ann

jie nur tt)ieberum bie Sbee eine^ organifcf)en ©anjen fein, in bem

alle 90^enfd)en nebeneinanber if)ren ^la^ unb ifjre ^rei^eit finben

follen, bie aber nic^t tt>k im erften "Jall burcl) ein ^ad^ötum be^
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nationalen Organiömuö, fonbcnt burc^ bie (fntfte^ung eineö neuen

foU errei(^t fein, ber, allen nationalen Organismen übergeorbnet,

fie umfaffen unb in fic^ aufnehmen foU. ®ie erfte 3bee iff bie

nationale, hk gn^eite bie !oömopolitif(^e. ®ie erfte ift 9li(^tpnntt

ber nationalen, bie smeite 9\id)t))un!t ber foSmopolitifcl)en ^en=

ben§en. 93eibe fte^en jueinanber in biametratem unb unt>er=

föl)nli(^em ©egenfa^, ber ebenfo in bem 5^ampf ber ^otitifc^en

^^eorien alö ber pra!tifd)en ^enben^en fii^tbar tt)irb.

Somit ftellt unS bie Itnterfuc^ung ber ^Zenfc!^f)eitSibee felbft

unb ber 93erfucl), fie §u formulieren, öor bie 9^ottt)enbigfeit, 5tt)i=

feigen 5tt)ei einanber fontrabiftorifc^ entgegengefe^ten ^uffaffungen

5u tt)äl)len. (Snttt)eber ^at bie SO^enfc^l;eit gu gelten aU le^te^

Siel beS nationalen Strebend, alS 9lid)tpnntt unb @ren§e feneS

^ad)^tum§, burrf) ba^ bie 9'Zation felbft fic^ über bie (^rbe t>er=

breiten unb jur Organifation ber '30'Zenfd)^eit werben tt)ollen mu^
— ober fte fteHt ein @an§eö bar, in tt)elc^eS bie 9^ationen als

©lieber eingeorbnet 5U beulen finb, n>oburcl) fie auf eine gett)iffe

9^olle unb Stelle gett)iefen unb in i^rem unenblic^en '^ad)StumS=

ftreben ber 3bee nacl) befct)rän!t finb, alfo ni(^t ein ^ö(^fteS

nationales Siel, fonbern ein ^^pernationaleS, tt)eld)eS als über--

georbnete Snftanj unb Sbee über ben 9^ationen fte^t unb ein

9^ec^t, xi)x Äanbeln ju beftimmen unb ju befc^ränfen, in *2lnfprucl)

nimmt.

SttJifc^en beiben "^luffaffungen gibt eS fein 93inbeglieb unb

feine Q3erfö^nung. 3^r ett)iger Streit be^errfi^t in ber ober jener

^orm alle politifcl)en ^l)eorien ber 93ergangen^eit unb ber @egen=

tt)art ebenfo, tt)ie er bie ber Sufunft be|)errfcl)en mirb. '^ber eS

^anbelt fic^ nicl)t nur um einen Streit ber Sbeen. ©er Streit

ber Sbeen fpiegelt nur ben Streit ber ^öcl)ft realen Straffe, bie

nid)t baS politifc^e ®en!en, fonbern baS Äanbeln ber 'SJZenfc^en,

^öl!er unb Staaten beftimmen. Soll biefeS Äanbeln »erftanbcn

merben, fo muffen eben jene Gräfte in i^rer 93efonber^eit erlannt

merben. ^^eoretifcf) ^anbelt eS fid) um einen Streit ber 3been,

praftifc^ um ein ©egenfpiel ber Strafte. ^aS auf ber einen

Seite ein Streit um bie ^Ba^r^eit t)on 3been ift, ift auf ber

anberen bie 'Jrage nad) ber SD^äd^tigfeit t>on 5?räften. 3m ©runbe
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ift t§ ober ein unb bicfelbe ^vaQt : je mäd^tiger bie Straft \% aB
beren 9lx(i}tnnQ^pnntt bie 3bee erfc^eint, befto magrer tt)irb bie

3bee fein; je me{)r ^a|)r^eit ber Sbee innett)o^nt, befto me^r

'Maö^t tt)irb ber ^raft sufommen, bie gu i^r ^inffrebt. ®enn bie

3bee iff in biefem 3ufammen|)ang nur t>a^ Siel einer ^enbenj,

unb bie ^vciQt nac^ il;rer ^a|)rbeit ift nic^t bie 'Jrage nad) i|)rcr

logifd) formalen 9^ic^ti9!eit, fonbern bie ^rage nad) i^rer 9^ealität

im ©efamtgebäube ber ^tlt, unb ha^ ift eben bie ^rage x\a6)

ber realen Straft, bie fie trägt

3.

<S)ie nationale ^enbens ift einbeutig. 3^r Sinn iff ha^

'^ac^ötum, if)re Quelle ber ßebenöbrang jener ^efen, n?elc^e tt)ir

93ölfer unb 9^ationen nennen. 6ie äußert fi(^ fteilii^ auf bie

üerfc^iebenfte Q3}eife unb auf ben üerf(^iebenften ©ebieten. "Slber

biefe Q3erfc^ieben|)eit ber 'Sinterungen barf ni(^t al^ eine Q3er=

fcl)iebenl)eit ber Gräfte angefprocl)en n>erben. ^ir fprci^en von

politifd)en, tt)irtfd)aftltc^en, kulturellen ©mangipation^bettJegungen,

aber treffen bamit nur t>erfd)iebene ®t)mptomc ober be^eii^nen

oerf(^iebene ©ebiete, auf benen bie (Sine ^enbeng fv^ entfaltet.

^ö lä§t fi(^ feine befonbere £lrfacl)e rein tatfä(^lic^en d^arafterö

aU ^Kraftquelle bejeic^nen, ujelc^e gur ^rllärung biefer ^enbenj

auöreic^te. 'lOlan tt>äre tjerfut^t, an bie 93et>ölterungöt>ermc^rung

5U benfen unb an bie ^ebürfniffe unb 9^ottt?enbigfeiten in i^rem

©efolge. Sie ift 5tt)eifelloö unter ben treibenben ^a!toren einer

ber einbringlid)ften unb mäd;tigften. ^ber jte fann ebenfogut al^

Symptom, benn al^ llrfac^e ht^tiä^mt njerben. ®ie '2)'Zenfc^en

könnten ftc^ t)ermef)ren, unb bie @ren§en ber 93ölfer lönnten gerabe

baburc^ t>ertt)ifc^t tt)erben. ©ie 93et>ölferungöt>erme|)rung ber

^rbe ift aber nic^t ein Suflu^ ju einer f)omogenen '2öaffermenge.

®ie ^[Renf^en entfte|)en in ibren 93öl!ern tt)ie bie "äfte unb

93lätter an einem 93aume, bie Q3öller mad^fen mit ber SÖ^enge

ber SDZenfi^en tt)ie ber 93aum mit ber SO'Zenge ber 'Blätter, ©ic

93äume aber fte|)en nic^t eingeln auf freiem "Jelb, fonbern neben=

cinanber auf befd)rän!tem 9^aum, unb ttjenn fie mac^fen, tt)acl)fen
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fte mit il;ren "Riffen unb ^lätUvn ineinanber |)incin unb nehmen

jtd^ ben ^ta^ unb bic 6onnc tt)eg. <S>a^er mag bie 93et)öt!erungö=

t»erme^rung, bux6) bic offenbar tt)irb, ba^ baö 9©ac^ötum be^

einen 93oI!eö an bcm anbeten feine ©renje finbet, infoferne aU

Xlrfad)e ber Steigerung ber nationalen ^enben§ angefe^en njerben,

aU fie burc^ bie @egenfä$e, t>k fle fd^afft unb t)erfd)ärft, ha^

"^Befen biefer nationalen ^enbenj, tt)elc^e^ ta^ '2ßac^ötum auf

i^oftcn ber anbeten unb ber ©egenfa^ 5U biefen ift, einbringlic^

5um 93ett)u§tfein bringt.

®ie nationale 90'Zenfc^t)eitöibee ge^t auö oon einem @egen=

einanber, bie !oömopoIitifcf)e t>on einem 9^ebeneinanber ber Q3ölfer.

liberalt ta, n)0 bie 93et)öl!erungöt)erme^rung ein biö^er mögli(^e^

9'Zebeneinanber aufgebt unb in ein ©egeneinanber oetttjanbelt,

mag in i^t eine lltfad)e bet Steigctung bet nationalen ^enbcnsen

gefe^en werben, ©aö ^nfcl)tt)ellen ber nationalen ^enbensen im

neunzehnten Sa^r^unbert ^ngt genji^ mit ber gleichzeitig ein=

fe^enben ^et>öl!erung^t)erme|)tung t>iv meiftcn 9^ationen aui^ m--

fäci^licl) jufammen, n?ennglei(^ bie 93et)öl!etungöbctt)egung altein

5U ber (^tflätung bet 93ett)egung bet nationalen Sbee ni(i)t au^*

reicl)t,

©ie Steigerung ber nationalen ^enben^ im neun5e|)nten 3af)r=

^unbett fällt jeitlicf) gufammen mit einet unge^euten Steigerung

beö 93erfe|)rö. ©urcf) eine 9?ei^e tec^nifc^er ^rfinbungen, tt)eld)e

baö ßeben ber *30^cnfcf)en t>on ©runb auf umgeftaltet ^aben, finb

93etbinbung^mögli(i)feiten 5n?ifcl)en ben 93ölfern unb 9}Zenfc^en

gefd)affen tt)orben, tjon benen frü|)ere Seiten nicl)t träumen konnten,

©ebirge unb 9}^eere, bie bi^l)er bie Q3öl!er trennten, ^ben auf

kulturellem unb n?irtfct)aftlic^em ©ebiete biefc "S^unltion faft i?öllig,

auf ^olitifd)em unb militärifc^em zum ^eil verloren, ^an ^at

früher aU felbftoetftänblic^ angefel)en, unb bie meiften 9}^enfc^en

glauben ^eute nocl), ba^ biefe jebem bekannte (Snttt)i(flung nut

obet ttjenigffenö in etftet Cinie ein '^ac^ötum bet foömopolitifcl)en

^enbenzen jut S^olge ^aben tretbe, alfo bie ©egenfä^e ätt)ifc^en

ben Q3ötfetn übetbtücfei: unb milbetn muffe. ©ett)i^ t)at bet

93etfe|)t eine foömo|)olitifcl)e "Munition. C^t fcl)afft ein 9^el) intet-

nationalet 93etbinbungen, bie ^öglid}feit eineö einigermaßen inö
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@ctt)id)t faüenben intcrnationaten ^onnubium^, eine internationale

6itte, ^J^obe unb eine gen>iffe ©emeinfamfeit ber äußeren 3it)ili-

fation. ^r ^at au9enfcf)einlid) ungemein nioeUierenb gen)ir!t. llnb

bod) — tt)er genau 5ufie|)t, nimmt ma^r, ha^ Qixatit er, neben

biefer foömopolitifc^en 9?oüe, auö:^ eine au^erorbentlici) mie^tige

nationatifti[d)e gefpielt i^at

6d)lie^Uc^ tut eben bie ©leic^^eit üonJ^teibung, Äotelfitten

unb eleftrifd)en Straßenbahnen n)enig gur 6ac^e, tt)eil fie nirgenb^

ein '2ßefentlid)eg bei:üf)rt. Sebenfaüö reicf)t alte biefe ©emeinfam--

feit ni(i)t an§, um eine organifc^e 9)^enfc^|)eit barauf gu begrünben

ober au(^ nur gu einem ^o^mopolitifc^en 9}?enfc^^eit^ibeal gu ver-

füf)ren. Sc^ließlid) fann eben nur t>a^ ©leic^güttige unb ba^

9}^inberu>ertige nit)eüiert it)erben. ^aö gut unb tpertöoU an ben

9^ationen ift, ift gemein|)in xi)mn eigen unb unübertragbar, n)e^=

ttjegen h^i jeber '5[)^ifcf)ung ber fc^Iec^te ®urd)f^nitt gur Äerr--

fc^aft fommt. ^nd^ i)\xxö) 9}Zifd)ung alter <5arben erreicht man
nur irgenbein pßticl)eö ©raubraun o^ne alte Ceu^tfraft. <5)iefe^

©raubraun ift fo rec^t bie <5arbe ber internationalen 93eranftat-

tungen. 93on alten ©efettfd^aften ift bie internationale bie geift

tofefte unb tangmeitigffe unb bebarf guerft ber 5^arten. 93on alten

fünften ift ha^ Q3ariete bie einjige, bie international i)at werben

l^önnen. ^er je eine ber internationalen 6täbtegrünbungen, t\>k

bie europäifd)en 93orftäbte öon Stambul, ^era unb (^alatcif ober

ba^ 6^angf)ai ber ujeißen 9?affe, gefef)en i)cit, mu§ jugebcn, ba^

(^uro|?a nirgenbö fo ^äßlid) unb t)erabfc^euung^tt)ürbig ift, at^

wenn cö gemeinfam auftritt. 93on alten '^ßa^jr^eiten finb bie

geifttofeften bie internationalen — tt)e§|)atb benn auc^ bie liber=

jeugungen, bk aU internationale angefe^en werben fönnen, unb

bie internationale ^uöbrudöweife auf einem geiftig fo niebrigen

9Ziöeau fte^en. 9Zirgenbö ^at jene ©emeinfamfeit, bie ber 93er--

!ef)r ermöglichte, ©roße^ unb '^ürbigeö fc^affen fönnen; unb alteS

waö er ©roße^ unb ^ürbige^ ben '3?Zenfd)en »ermittelt ^at

fonnte bie nationale (Eigenart nic^t abftreifen, au^ ber eg ent»

ftanb, unb wirft nic^t aB internationale^ (fr§eugni^, fonbern aU
^ro|)aganba für ben ^ert unb bie ©röße ber 9^ation, bie e^

fd)uf.
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€)amit aber fommcn wir eben auf jene nationate ^unftion

t)cg Q3er!e|)r^. Sr i)at bie 9^attonen miteinanber begannt gemad)t

uni> if)nen bamif nic^t nur gesetgt, tt)ie t)te(, fonbern aud) tt)ie

tt>enig fie fi(^ gu fagen ^aben. (frft ber Q3erfef)r f)at ben @c=

banfen, ba^ bie anbcren anbere 9}Zcnfd^en ftnb, eine anbere ^xt

gu benfen |)aben, ba^ man ftc^ unter i^nen auf t>k i^änge nic^t

re(i)t n)0^l fü^It, in bie 9[)Zaffen getragen, ^rü^er kannten ftd)

bie 93öl!er ttjenig, unb ber eingelne ^attt Weber Hrfaci^e noc^ @e=

legen^eit gu !onftatieren, ba^ er unb fein 9^ad}bar fid) nur n)enig

5u fagen ^aben, ba^ ^wifc^en i^nen nicl)t nur bie 6pra(^e, fon«

bern bie gan§e *2lrt ber @eiffeö= unb @emüt#ricf)tung, bie S[)Zen=

talität, eine 6(^eiben)anb bilbet. (fö iff eine ungeheure ^^aioität,

SU glauben, ta^ man bie SOZenfc^en, wenn man fie miteinanber

berannt mai^t, auc^ miteinanber befreunbet. ^er <Seutfc^e, ber

gu Äaufe feinen "^atsac lieft unb bewunbert, glaubt fici) ben

^rangofen nä^er aU ber, ber ©elegen|)eit i)at, tro^ alter 93c»

n>unberung für ^Baljac, in "S^ranfreici^ §u !onftatieren, waö alle^

i^n t)on ben ^rangofen fc^eibet. So i)at ber 93er!e^r, inbem er

6(i)ran!en befeitigt ^at, 6cl)ran!en aufgerichtet, bereu 93ebeutung

jumeift oerfannt unb überaü unterfcl)ä^t wirb, ^in jeber !ann

biefe ^irfung an fic^ unb an anberen fonftatieren. <S)ie ^atfac^e

ift unbeftreitbar. 6ie altein vermag gu erklären, wicfo eö mög=

lict) ift, t>a^ t>a^ Seitalter beö internationalen 93er!e|)r^, beg

9^^enfc^en--, @üter-- unb ®eban!enauötaufcl)e^ aud) ba^ Seitalter

wati^fenber nationaler ^enben^en unb einer fteigenben inneren

(^ntfrembung ber Q3ötfer ift.

0ie nationale ^unftion beö Q3er!e^rö ift ^ierburc^ nicl)t er=

fdjöpft. <5)aö ^id)tigfte unb ©ngreifenbfte, baö er für bie '^acl)^--

tumötenbenj ber 9^ationen geteiftet \)at, ift eine ungeheure 6teige--

rung ber ^ad)^tum^möglid)!eit unb eine tiefge^enbe Umgeftattung

ber '2Bad)ötumöart. Q3iö^er fd)ienen fic^ bie Q3öl!er gleid)fam

aneinanber §u fto^en wie l)arte 5^ör^er, bie nid)t gleichzeitig ben

gteicl)en 9^aum bebeden !i)nnen. ^o baö eine '^iai} griff, würbe

ta^ anbere t>erbrängt. 9^atürlicl) ift ha^ aud) ^eute noc^ ber

^atl, aber nic^t me|)r in bem glei(^en ©rabe. 3n gewiffem 6inne

finb bie Q3ötfer auö garten Körpern ^u poröfen 9^^affen geworben,
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bic ftd) gcgenfeitig burd)bringen unb incinanber übergreifen können.

®iefe ^xxtmdiunQ l)at !eineött>egö nur !o§mo])olttifc^c ^irfungen

im 6inne einer 93ernuf(t;ung ber SOZaterien. ©ie Q3ö(fer t)e=

fämpfen fic^ nic^t nur me^r an i^ren ©renken unb militärifc^^.

fonbern ringö um bic ^rbc, ferne unb na^, tt)irtfc{)aftlic^ unb

geiftig, unb beibeö mit ^olitifc^en 9^ücfn)ir!ungen. Überall be-

kämpfen jic^ bie ^aren, bie Kapitalien, bie Sbeen. ^enn bie

<23öl!cr ber Srbe frü|)er einem 935atbe nebeneinanber fte|)enber

93äume glichen, bie fic^ mit ben 6pi^en ber ^ftc unb 93lätter

berü|)ren unb be^inbern unb fo um t>a^ £ic^t kämpfen, fo ^at bie

93erfe^röenttt>idlung biefen *^alb p|)antaftifc^ umgebilbet. ©ic

93äume finb ineinanber |)inein= unb burc^einanber ^inburc^=

gewac^fen. €)ie '2ifte greifen burc^ bi^ auf bic anbere 6eite beö

^albeö unb überall fmb 'Blätter jebeö 'Säumet. ®er ^alb

tft, gleid)fam tt)ie eine fünftlic^e Äet^e, ein ©anjeö gett)orben, aber

borf) n\d)t in bem 6inne, atö tt)ären nun bie 93äume um bc^

^atbeö n)illen iia, n>ic bie 6träuc^cr ber ^e(fe um ber Äecfe

n>illen. ^aß ein ©angcö fc^eint, ift in ^a^r^eit ein Kampf, ein

nur |)effigereg, mannigfaltigere^ unb t>ertt)i(feltereg 9^ingen, unb

jeber 93aum tt)iE ber gange ^alb tt)erben. 9^id)t nur, ha^ bie

^olitil burc^ biefe (?ntn>i(flung 5ur ^eltpolitif gen)orben ift
—

fic ^at mit i^ren Kampfe^tenbenjen auc^ t>a^ n>irtfcl)aftli^c unb

kulturelle ©ebiet ergriffen, beren 'SJZiftel fie fiel) §u i^rem 3tt)e(fe

bebient. 60 1)at ber 93erfe^r bie OBac^^tum^möglic^feiten er-

njeitert, bie 'Jöac^^tum^art umgeftaltet, bie Kampfeömet^obe be-

reichert unb öeränbert, aber ben Kampf ber 9Zationen nic^t au^

bem '2Beltgefcl)e|)en n^eggenommen unb t)a^ 'Sßefen ber nationalen

^enbenj, ha^ unenblicl)e *2öadf)ötum, unberührt gelaffen.

^ie bie 93et>ölferung^t)erme^rung nur Symptom, nid)t Xlrfai^e

ber nationalen ^enbenj ift, alfo biefe burc^ i^r ^uf^ören tt)o^l an Kraft

verlieren, aber mit i^r boct) nic^t gugrunbe ge^en !ann, fo ift ber 93er-

!e^r mebcr in feiner nationalen <5un!tion ilrfacl)e ber nationalen ^en=

ben§ noc^ in feiner !oömopolitifc^en au^rei(i)enb, fie auf5u|)eben. ^r

i)at nur al^ ^injutretenbe^ 9}Zomcnt bie "äu^erungen ber Kraft tt)ie

bic Hemmungen, benen jte begegnet, mobifijiert. ®icibeelle©nbeutig-

ifeit ber nationalen ^enbenj tt)irb burc^ biefe 9}Zomente nx6)t berührt.
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•Söo^t aber ^at ber 93crfe^r unb bie llmgeftattung ber *^ett,

bie er gur *5oIge ^atfe, einen 'Söiberftreit ber '30'Zetf)oben herauf-

geführt, burd) njelc^e jene nationale ^enbenj beffer ober fc^lec^ter

fönnte »erfolgt tt)erben. Snbeffen barf ein 6treit um ben ^eg,

ber am beften ju einem beftimmten Siete fü^rt, nid)t mit einem

Streit um t>a^ Siel, tia^ erreid)t n^erben foü, t>ertt)ec^felt n^erben.

®aö Siel bleibt ba^ gleiche: bie Entfaltung beö nationalen

Organiömuö. "ilber inbem ber 93erfe^r neue SOf^öglic^feiten unb

SO'Zet^oben ber Entfaltung fc^uf, ift ein Streit um bie ^ege
entftanben, burc^ bie jene^ Siel am beften erftrebt tt>erben fönnte.

Eine 9Zation !ann ha^ Äauptgett)ic^t i^vt^ Strebend auf bie

tt)irtfc^aftlic^e Efpanfion legen unb bem ^olitiJer an^eimftellen,

bem Kaufmann nur 5u folgen. Sie fann bie politifc^e Äerrfc^aft

t)oranftetten unb ^offen, ba^ bie tt>irtfcl)aftli(^e i^r folge. Sie

fann um bie kulturelle '2Belt^errfcE)aft ringen unb ta^ Errungene

politif(^ unb njirtfc^aftlic^ ausbeuten tt)oEen. 3n ber '^at bebienen

ftc^ alle 9^ationen alt biefer SD^ittel, inbem fte ba ba^ eine, bort

bag anbere tt)e(^felnb in ben Q3orbergrunb ftetlen. 3n ber einzelnen

Komplikation be^inbert oft ein SO'Zittel ba^ anbere unb ein fo

enffte^enber ©egenfa^ ber SO^et^oben mvb gum ©egenftanb inner»

politifc^er Kämpfe. So fc^eibet ba^ heutige Englanb ber Streit

um bk "Jrage, ob ba^ ©rö^erbritannien »on morgen burd) !ultu=

reUe, tt)irtfc^aftlic^e ober politifc^e "SO^ittel foU gufammengefc^njei^t

tt)erben, unb au(^ in bem ^jeutigen ©eutfc^tanb, ba^ in einer ^eriobe

geiftigen 9^iebergangö an einer ^elt^errfc^aft be^ beutfct)en

©eifteö 5U jmeifeln beginnt, trennt bie 'Jrage, ob n^irtfc^afttic^e

ober politifc^e Efpanfion tt)ic^tiger fei, ba^ politifct)c <S)en!en.

So ^arafteriftif(^ biefer *2Biberftreit für bie politijc^en Probleme

unferer Seit ift, fo berüf)rt er bod) bie Einbeutigfeit ber nationalen

^enbenj nic^t im geringften.

4.

tiefer Einbeutigfeit ber nationalen ^enbenj fte^t nun eine

überaus öerttjidelte 93ielbeutig!eit ber foömopotitifd^en ^enben^en

gegenüber, ^ä^renb bie Kraftquelle beö 9'^ationalen ber £ebeng=

brang jene^ Organiömuö ift, n>el^en tt)ir 9^ation nennen, »er-
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einigen fic^ in jener ^enbeng, bie tt>xx bie foömo^olitifc^e nennen,

fe^r »erfc^iebene SOZomente. 6ie gitf eö gunäd^ft ju fc^eiben unb

in i(;rer ^efonber^eit gu ernennen.

Suöövberff |)aben n?ir biejenigen "^rten beö ^o^mo|)o(itiömu^,

bie nur 93er!(eibungen beä 9Zationali^mug ftnb, al^ fotc^e 5U

entlarven unb üon ben übrigen abzutrennen. ®ie 9)Zenfc^|)eit^=

ibee, tt)e((^e, wk mv fa|)en, ber ibeeüe 9^ic^tung^))unft be^ natio-

nalen <Srangeg jur '^elt^errf(i)aft ift, gebärbet fid) ba unb bort bem

'21nfd)eine nac^ foömopolitifcf), o|)ne be^^alb bem inneren ^efen

nac^ zttva^ anbereö SU fein aU eine ^o^e 6tufe beö 9lationa--

li^mu^. Sft eine 9^ation in i^rer ^ntn^idlung [0 wtxt gelangt,

ba^ fie ben *!2lnft>ruc^, bie 9^enfc^t;eit §u vertreten un^ i^rer ©e-

famtfuttur ben beften 'Slu^brud 5U geben, vertreten unb begrünben

!ann, unb mit ber ^tablierung i^rer '^Belt^errf^^aft einen 3beal-

5uftanb ber '3[)Zenfc^l)eit erreicht glaubt, beginnt fie jumeift fi(^

einer foömo}?olitifd)en *2luöbru(f^tt)eife ju bebienen, ja flc^ felbft

für foömo^olitifc^ 5U mten. ®ie ^Kraftquelle biefer ^rt t?on

^oömo))oliti^mu^ aber ift ha^ 9^ationale — tt)eöf)alb benn ein

folc^er 5Koömopolitiömu^ m6)t ju ben nationalen ^enbenjen im

©egenfa^ fte|)t, fonbern im ©egenteil i^re SKrönung unb i^ren

*iHbfcl)lu^ bilbet. ®er englifcl)e ^o^mopolitiömuö ift biefer '2lrt.

®er ^nglänber ift Sto^mopolit unter ber '^orau^fe^ung, ha^ bie

^elt engtifd) ift unb bleibt, (fr ift eö befto me^r, je fid)erer

unb unangetafteter bie engtifc^e Äerrfcl)aft aufgericl)tet ift, unb

Y6vt fofort auf e§ 5U fein, tt)enn biefe Äerrfd)aft in 'Jrage ge--

ftcHt n?irb. <S)er englifci)e ^agifiömug, ber \\6) ben ett)igen "Stieben

ftillfd)n)eigenb aB pax quam maxime britannica benft, n)ürbe in

bem '^Zlugenblid üerfd)tt)inben , in bem ^nglanb t)on ber Äö|)e

feiner ^elt^crrfcl>aft |)erabftür§te. ©iefer ^ajiftft ^ält ftc^ für

einen ^oömo|?oliten unb ift ein 9Zationalift. 'Sei biefem ^oömo=

|?olitiömuö l)aben mx eö alfo lebiglic^ mit einer 93erfleibung ber

nationalen ^enben^ gu tun, auö ber feine Straft fliegt.

•iHlle 9©eltreid)e ^aben unb Ratten einen 5?ogmopolitiömuö

biefer "^rt. *21ucb ber 5Ko^mo^olitiömuö beö Imperium Romanum
njurjelt in bem ©lauben an bie ^eltmiffion 9^omö. *5reiticl)

^at biefeg ^eUreic^ bie Q3ölferfcl)aften, bie e^ be^errf(^te, 5er=
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rieben unb üermtfd)t unb burd) feine Äerrfc^aft eine foömo=

|)oIitif(i)e 9!}Zaffe gefcf)affen: feine ^enben§ aber tt)ar, fie ^u 9^ömern

um5uf(i)affen ; unb in bem g(eid)en 'S^k^e, in bem bieö mi^tang

unb mißlingen mu^te unb bie Q^ömer felbff unb ber rijmifc^e

^eift in bem 93i51ter(^aoö untergingen, erf(i)(affte ber unge|)eure

i^örper, bem Cebenöbrang neuer Q3öt!er eine n?e|)rlofe '^Seute.

®er ungef)eure ^au aber überlieferte unferer Seit neben jenen

gewaltigen 93auten, bie t>on feinem S!}Zac^ttt)iüen sengen, einen

lebenbigen Orögani^muö ber feltfamften "Slrt, in bem bem ^n=

fc£)eine nad) fein 5$o§mo))oIitiömuö, in '2Baf)r|)eit ber aitt nationale

©laube an hk 'Söeltl^errfc^aft 9lom§ fortlebte: hk römifcl)e S^irc^e.

@ett)i§ ift biefe SDZac^t |)eute !oömopolitifc^ unb fte^t, nad) ®e--

fü^t unb Swedfe^ung international, ben nationalen ^enben§en

ber heutigen 9Zationen, n?enigftenö überall ha, tt)o fie fic^ il;rer

nid^t gu i^ren internationalen 3tt>ecfen ^u bebienen für gut finbet,

feinblic^ gegenüber. 6ie mu^ al^ Q3erfu(^ einer "^elt^errfc^aft

burc^ i)k 5^ircl)e, aH foömopolitifc^e ^ac^forganifation, aufgefaßt

tt)erben. Unb bod^ ift eö für bie Srfenntniö ber ^Kraftquellen

be§ 5Koömopoliti^muö öon ^ic^tigfeit, feft^uftellen, i>a^ auc^ bie

^raft ber in ber römif(i)en ^irc^e oerförperten {oömopolitif(^en

^enben§en ni(^t au^ rein fo^mopolitifc^en Queüen fliegt, fonbern

ba^ in i^r bie ^a6)t ber !oömo|)olitifc^en 3bee fid> mifc^t mit

ber mäd)tigen Überlieferung ber untergegangenen ^elt^errf(^aft

be^ römifct)en Q3ol!eö unb ber einer ungeheuren Organifation,

beren ©erippe mitfamt feinen burc^ einen einftigen 9^ütionaliömuö

eingepflangten trieben übernommen tt)urbe. '^ud) ^eute no(^

bre^t fic^, in einer feltfamen 93erfennung ber Seit unb i|)rer

(figenart, njenn aud) nid)t bie iKird)enpolitif, fo bo(^ bie

Diplomatie beö Q3atifanö unb feine 93emü^ng einer Sintt)ir!ung

auf bie europäifd)e 'politif, in erfter £inie um bie römifc^e

^rage. 9Zod) immer ift ber ^raum beö Imperium Romanum

nid)t ausgeträumt, ber alte ftaatlic^e 9Zationaliömu§ 9\omS

nod) nid)t burd) ben 5?oSmopolitiömuö ber Sbee übertt)unben,

unb eine umgeftaltete QBelt fie^t mit Q3ertt)unberung bie ©e-

bilbe unb 9}^otioe längft entfc^wunbener 3a|)r^unberte lebenbig

tvixUn.^)
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9^0(^ eine anbere ^vt fc^einbar !oömo^otitif^er ^enben§ett

ftammt aui ber 5^raftqueUe beö nationaten l^ebenötriebe^. '^Benn

bie Diplomaten unb Seitungen ber ©egennjart in jenen ftereo--

t\)pin '^Benbungen, bie in ben Dingen ber auswärtigen ^oliti!

^eute gebräucf)Iic^ finb unb immer tt)ieber!e^ren, öon bem gemein=

famenSntereffe ber Q3ölfer, öon ber ^ufred)ter^attung beö <5viebenS,

t)on ben ^ortfd)ritten ber Sioitifation unb Kultur, t>on ben 6eg=

nungen rut;iger "Arbeit im Sntereffe ber 9)Zenfc^f)eit reben, [o finb

tt)ir gemeinf)in geneigt, alt bieS für eine ^aiU i?on Äeuct)elei su

|>alten, hinter ber ein jeber fein eigene^ Sntereffe unb bie innere

^einbfeligfeit feiner ^bfi<^ten beffer ober fc^lec^^ter »erbirgt. 3n

ber ^at, l^inter ber '^DZaSfe »erbirgt fi«^ ta^ eigene Sntereffe, unb

biefeS eigene Sntereffe ift testen (?nbeS jebem anberen Staat unb

feber anberen 9'^ation feiner 9Zatur unb feinem legten Siet nac^

entgegen. Unb bo(^ ift biefe SO^ZaSfe nic^t reine Äeuc^etei, unb

baö fo oft betonte Sntereffe an ber ^ufre(i)ter^a(tung beö <5nebenS

ein ef)rli(^eg. DaS ^ac^ötum jenes eigenartigen Organismus,

ber 9^ation unb 9^ationalftaat ^eift, unterfc^eibet fid) t)on

bem '^öad^Stum ber inbit>ibuelten Organismen, bie altein tt)ir atS

foId)e auf§u"faffen unb gu be§eic^nen gen^o^nt finb, in einem fef)r

tt)efenttic^en ^un!te. Sebem inbiüibuelten OrganiSmuS, ber 'pftange

cbenfogut tt)ie bem ^ier unb bem 9DZenfct)en, ift eine geitlicfjc ^rift

gefegt, innerhalb beren fle fid) 5u entfalten, i^r ©efe^ ju erfüllen,

bie ©renken i^rer 'SO^öglic^feit ju erreicl)en unb n>ieber ju fterben

^ben. Diefe seitliche ^egrenjung, ^ob genannt, ift fein §ufälligeS

6cl)icffal beS inbioibuellen OrganiSmuS, fonbern entftammt ber

inneren 9'Zotn)enbigifeit feineS ^efenS. Den überinbiüibueUen

Organismen, alfo ber Familie, bem 6tamm, bem Q3olf, ber 9'^a--

tion ift eine §eittict)c @ren§e biefer ^rt ni(^t gefegt. Der einzelne

93aum mu^ ujac^fen unb abfterben, ber *2Balb ift ett)ig. ^uc^ er

!ann sugrunbe ge^en, aber biefer Untergang ift eine Sufälligfeit

unb feine 9Zottt)enbig!eit. "S^affen tt)ir if)n alS eine <5amilie öon

Q3äumen, fo erneut er fic^ felbft unb fann, inbem er fi(^ fo felbft

erneut, immer n)eiter tt)acl)fen, unb feine irgenbtt)eld)e 9Zottt)enbig=

feit fann auS ber 9'Zatur beS 'JöalbeS felbft berauS angegeben tt)erben,

tt)arum biefeS ^a(^Stum nicl)t bis in alle ^tDigfeit foUte fortbauern
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fönncn. ^üv ben übcrinbioibuellen Organtömuö gibt e^ feine 9^0^

tt)enbigfeit beö ^obe^. ^ö tiegt auf ber Äanb, ba^ ber ©runb beö

inbioibuetten ^obeö bann barin gefe|)ett werben fann,ba^ ber einzelne

eben fein ©anjeö, fonbern @tieb einer 9?ei^e, ^eil einer größeren

93en?egung i[t, n)etd)e burc^ i^n |)inburc^ge^t unb fein i^ommen unb

©ef)en bebingt Snbeffen !i5nnen mv bie aügemeine ^ebeutung biefer

Q3erfd)ieben|)eit ^ier m6)t berü^ren.^) "^Borauf c^ für un^ aüein

ankommt, ha^ iff bteCfigenart ber nationalen 9[öa(^ötumötenben5, bie

au§ jener ett)igen ßebenö^offnung ber 9'Zationen ftammt. <3)en

9^ationen ift feine '^vi\t gefegt, binnen beren fie ^anbetn, i^r @efe^

errei(^t |)aben unb untergeben muffen. 6ie fönnen tvaxtm unb

hoffen. 3^r Ski ift freilid) ein unenblid)eö unb nie §u erreic^en-

beö, aber aud) bie Seit, über bie fie »erfügen, ift unenblid). €ö

gibt für fie nie ober nur in ben fettenften "gälten ein €nttt)ebcr

^eute ober niel Unb ^toav befto tt>eniger, je ftärfer, gefünber fie

alö ^Zationen finb. 9Zur QtaaUxi, tt)eIcJ)e fic^ f(^on fc^mac^

füllen ober ben i>ö^e^unft überfc^ritten ^aben, muffen ein Sufpät

anerkennen, ^ür bie öfterrei(^ifc^--ungarifc^e ^otitif gibt e^ ein

Sufpät, für bie ruffifc^e nid)t. ^aö uerfc^tägt eö, öon bem

©anjen ber (fnttt)i(f(ung beg ett)igett 9^u^(anb au^, ob eö

^onftantino^jel |)eute erhält ober in |)unbert 3af)ren immer noc^ er=

^offt? (fö !ann njarten, 5umat eö an§ ©rünben ber geograj)f)ifrf)en

£age, ber SOZaffe feinet 9?aumeö unb ber ©efc^toffen^eit feiner

9?affe gegen au^en fo geftd^ert ift tt)ie fein anberer 6taat ber

'Xßett. ^ber wenngteiii) 9?u^tanb fraft ber ^lu^na^mefteEung,

bie eö einnimmt, ba^ rf)arafteriftifd)fte 93eifpiet für hk ungeheuren

Seiträume ift, mit benen eine üon bem ^ac^ötumöbrang ber 9^a--

tion geleitete ^olitif 5U re(i)nen fid) ertauben fann, fo gilt bocf)

a\x6) »on ben anberen 9'^ationalftaaten, tt)enng(eid) in fc^n?äc^erem

'^a^e, ha^ gteid)e. Solange bie 93ötfer immer noc^ auf ein

SDZorgen ^offen fönnen, finb fie nic^t gesmungen, ^eute gu tt)agen

ober unterzugehen. Q3ötfer fbnnen frei fein üon jenem neroöfen

£eben^tt)iüen, n)eld)er ettt)a 'Jrauen be^errfd)t, bie i^re 6d)ön^eit

tt)elfen, ha^ "SKter na^en fe^en unb fi(^ ein Se^t ober nie jurufen

muffen. <S)a ift eS natürlid), iia^ bie 'potitif ber 9^ationa(ftaaten,

tt?enn fie tebigticf) eingefteüt ift auf i>a^ '^acf)ötum ber 9^ation,
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nic^t aber auf bie ^urslcbigcn Gonbcnntcrcffen irgcnbeine^ furj--

lebigcn Äerrfd)crö ober einer nur f)eute, aber üieUeicl^t m6)t

me^r morgen an ber 90'Zad)t befinblii^en ©ru)?^e, nt(i)t ^eute aUe^

um einer Sa(^e tt)iüen gefä^rben tt?iK, bie i|)r üieUeid)t übermorgen

in ben Sc^o^ fäüt -ünb tt)enn jte au(^ ^eute t>a^ Übermorgen

nod) nic^t mit ©rünben t)orau^fe|)en unb errei^nen !ann, fo ^offt

fie bod^, benn aucJ> für bieg Xibermorgen ift i^r feine ^xi\t gefegt

®iefe iooffnung fpiett in ber ©i^tomatie eine unge|)eure unb i)'66)^t

reale 9?oüe, „©ie Seit arbeitet für un^, bie 3u!unff gehört unö"

(tt)obei eö ba^ingeftettt bleiben fann, ob biefc Sufunft eine na^e

ober ixm ferne ift), finb Beübungen, bie in ben "iZlufäeic^nungett

ber Staatsmänner immer tt)ieberfef)ren. 'zfJlan fämpft feinen i^rieg,

tt)enn man glaubt, t>a^ bie eigene ^ofition immer günftiger, bie

beS ©egnerö mit ber Seit immer ungünftiger tt)erben mu^. ^an
fämp\t x\)n nic^t beS|)atb nid^t, „ttjeil man frieblic^ gefinnt ift unb

fic^ befc^eibet", fonbern n>eit man «warten fann, unb bie 'Sßac^S--

tumömöglici)feit unbefriftet ift. ^nä) tt)enn bie Situation fi(^

momentan t)erfct)ted^tert, fann man, t>a ber 9?ec^nung feine S^rift

gefegt ift, rechnen, ba^ bieg fic^ wieber änbern n>irb. $>at man

fic^ t>errecf)net, fo mag man freiließ eineg ^ageg öor einem „Suf^jätl"

fte|)en, aber ba^ man fic^ »errechnet, i)at tt)ieberum barin feinen pf^c^o-

togifc^en ©runb, ba^ ber Hoffnung feine 5eitlid)e ©renge gefegt ift.

tiefer fe^r tt)efentlicf)e ^aftor ber politifc^en 93ere(^nung

fommt nun barin jum ^u^tvnä, t>a^ jene innere ^einbfetigfeit,

tt)etcf)e auf bem ©runbe ber 93e5ie^ungen ber Q3ölfer immer unb

nottt)enbig liegt, nic^t notmenbig |)eute ober morgen gum ^uötrag

fommen mu^, atfo jtpar nic^t aufge|)oben, aber bo(^ aufgefc^oben

ttjerben fann.

^in folc^er "^luffc^ub pflegt ficf) in ber ^rayig foömojjotitifc^

5U gebärben, o^ne eg feinem inneren '^öefen na«^ ju fein. 6o((i)e

Seiten unb folc^e Q3ölfer ^aben nic^t nur in i^rer potitifc^en 9^ebe-

tt)eife, fonbern auc^ in i^rem politifc^en ©ebaren ein fogmo))oti=

tifc^eg Clement. ®abei ift biefer S^oömopolitigmug feineön^egg

eine bett)u^te ioeud^etei ber ^olitifer, fonbern mag in jeber ein-

seinen ^erfönlic^feit burd)aug el^rlicf) gemeint fein. ®ie Q3erflei=

bung gefcf)ie^t gteic^fam in ber 6p|)äre beö Hnbemu^ten. "©er
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nationale Snffinlt tt)trb erft aU ^oömopolitiömuö ben>u^t *2inbcrt

ftd) bann plö^lx<5) bie ^onfteüation, fo cntftc^t gleic^fam auö bem

9ZtcJ)tg eine nationale 93ett)egung, bie für ben, ber in ber foömo--

|)oIitifc^en OberfIä(^e ben unbetpu^ten nationalen ^Intergrunb nic^t

ernannt ^at, überraf(^enb unb unerüärüc^ fi^eint. ®er 9[)Zenf(^

felbft entbedt in ftc^ mit einem '^dlak eine anbete 6ee(e, bie er

bann bie tt)a^re nennt.

©iefe ^enbens su einem nur fd)einbaren ^o^mopotitiömuö

ift in ber @efd)ic^te immer bann mit befonberer 6tär!e aufgetreten,

tt)enn bie allgemeine politifc^e i^onfteltation eine fic^ nebeneinanber

öoE§iel)enbe Entfaltung ber 5^ationen ober ^u^beljnung ber

<5taaUn sugab. ®amit tt>irb ein fe^r tt)efentlici^er unb allgemeiner

Hnterfc^ieb in ben ;?olitifcl)en ^onftellationen felbft berüt)rt, auf

ben mv fpäter no6) nä^er einguge^en t)aben.') (fö gibt ^on--

ftellationen, n)o bie Q3ijlfer unb StaaUn gegeneinanber ffe^en,

n)eil bie (fntfaltungömöglic^feiten räumlich ober n)irtfc^aftli(^ be-

^xäntt finb unb beö (Einen Q3orteil be^ "iHnberen 9Za^teil fein

mu^. <S>a^ tt)ar bk ^onftellation gur Seit ber 93öl!ertt)anberung

ober in jenem Seitabfc^nitt ber griec^ifct)en ©efc^ic^te, ber auf bie

foloniale Efjjanfion ber griecl)ifc^en 6tabtftaaten folgte. Eö ift

immer ber ^aE, n?o bie geogra^^ifc^e ober raumpolitif(^e ©itua--

tion bie Entfaltungötenbenj t)erfd)iebener (otaaUn in eine

9^id)tung brängt, unb ein ein^igeö Siel, ein £anb, bie 93e^err-

f(^ung einer 6ee ober eineö ftrategifd) unb n>irtfcf)aftlic^ tt)ic^--

tigen ^un!teö, t>erf(Rieben en 6taaten alö notwenbig erfc^eint

©iefe 9Rolle ^at im "taitertum 5n)ifcl)en 9?om unb 5^art^ago ha§

9}^ittelmeer gef^ielt, i>a^ »iellei^t feiner geograp^if(^en (Eigenart

nad) berufen ift, biefe 9?oUe aucl) in ber ©efct)icl)te !ommenber

3at)r^unberte nocl) einmal ju fpielen. «Siefe 9?olle ^at i)on fe^er

i^onftantinopel unb bie 93e^errfd)ung ber 9}Zeerengen gefpielt, unb

fotc^e 93er^ältniffe raum))olitifd)er 9lrt finb ber (Srunb, it>arum

einige fragen auö ber ^jolitifc^en @efc^i(^te niemals auöfc^eiben

unb unter ben t»erfd)iebenften 93er^ältniffen immer tt)ieber ' öon

neuem auftauchen, ^ie eö Seiten gibt, beren politifd^e (Eigen--

art burcl) ein folc^eö ©egeneinanber (^arafterifiert tt)irb, fo gibt

eö aud) einzelne Cänbergebiete, bie mit bem 6c^idfal eineö folc^en
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®cgencmant>erö be^ftet finb unb bicfcn <5tuc^ au(^ in bcm n)ec^»

fctnben 3eit(^ara!ter ftci> bett)a|)ren. ®ag ift bcr S^alt ber 93atfatt--

(;atbtnfet. <S>en bort tt)o|)nenben Q3ölfcrfd)aften ift au^ ©rünben

gcogra^^if(^er unb ct|)nogra^|)ifcf)er "iHrt bie 9}Zögti(^!eit einc^

9^ebcneinanberö t)crfagt ^ür bie '^at!an|)albinfet ift ein ^oömo-

|?olitiömuö faum benfbar. ®er 9^ationaUömu^ ift in ben bortigen

Q3er|)ältniffen fo tief begrünbet, ba^ er auc^ in ben foömopoti=

tifci)ften Seiten bort nic^t übernjunben ober auc^ nur überbecft

ttjerben könnte, ^benfo nun tpie e^ Seiten gibt, in benen t>a^

©egeneinanber ioor^errfc^t, 9it>t e^ anbere, beren ^)olitifc^er €^a=

rafter burc^ bie 'xOZöglic^feit beö 9Zebeneinanber beftimmt ttjirb.

©ie einzige retati» friebtid)e Seit, bie bie griec^ifc^en Stabtftaaten

erlebten, tt)aren bie beiben ben ^erferfriegen üorauöge^enben Sa^r-

|)unberte einer ?fotoniaIen (ffpanfion, in benen bie einzelnen grie=

d^ifc^en Stämme unb 6täbte fic^ nebeneinanber über t>a^ SO^ittel-

meer entfalten konnten. ^nv6) bie 'SJZögtic^feit eineg fotc^en

9^ebeneinanber entfte^en Situationen, n)0 beg ^inen 93orteU

nicl)t me|)r beö Ruberen 9^ad)tei( ift ®ieö ift biö gu einem gc-

tt)iffen ©rabe bie Cage unferer tro^ alter 9?üftungen fo frieblic^en

Seit 3n 6übamerifa, "^ifrifa unb "iHfien finb neue unge|)eurc

©ebietc ber Si»ilifation erfc^Ioffen njorben, unb bie Umgeftaltung

beö '^Birtfc^aft^kben^ ^at ben Q3ölfern eine €ntfa(tung^mögli(^=

feit frieblic^er 9latur gegeben, tt)etc^e nic^t me^r an bie ^otitifd^e

(Eroberung gebunben ift Surjeit fc^einen bie großen 9^ationen

ber tt)ei^en 9?affe bamit befd^äftigt, fid) biefer neuen ©ebiete

|)olitifc^, tt)irtfc^aft(ic^ unb fulturelt gu bemäci^tigen ; unb t>a biefe

neuen ßänber für einen jeben noc^ ^^aum, 'iJtufgaben unb "i^lrbeit

übrig l^aben, können bie 9^ationen ftc^, n^enngteid) fic^ »ielfai^

fti5renb unb bei^inbernb, aber boc^ 5umeift nic^t in i^rer (Efiftens

bebro^enb, in einem IeibH(^en ^Nebeneinanber betätigen, ta^ 5tt)ar

feinem ^efen nad) immer nur öortäufig ift, aber bo^ bie ^enbenj

^at, in irgenbeiner, öiel(eict)t fef)r fernen Sufunft in einem @egen=

einanber gu enben. ®a bie Q3orbebingung biefer ^rt moberner

Entfaltung ber triebe ift, finb aüe biefe ^Nationen am ^rieben

intereffiert, unb e^ ift nur natürlich unb feine irgenbtt)elc^e ^rt »on

Äeuc^elei, tt)enn in einer folc^en Seit bie ^olitif fid) fo^mo^^oli«
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tifc^er ©ebärbcn bcbient unb üon bem gemeinfamcn 3nfereffe ber

93ötfer an ber Ausbreitung ber Simlifation ju reben ^?flegt "Stber

auc^ biefe '^xt foSmopolitifc^er ^enben§ ift feine autonome; fie ift

nur ein burd) bie ^efonber^eit ber ^onftettation beftimmte <5orm

ber allgemeinen nationalen ^enbcnj.

5.

•^Benn tt)ir hinter biefen 'S^ormen be^ ^oSmo^olitiSmuS aud^

eine in i|)nen nur »erlleibete nationale ^enbeng aufbecfen unb

anerkennen mußten, fo fotl boc^ bamit ni(^t behauptet tt)erben,

t>a^ eö ettt)a gar feinen fetbftänbigen ^oömopolitiömuS gebe unb

aller ^oömopolitiömuS eine folc^e 93erfleibung tt)ärc. 3m ©egen--

teil: eö mu^ erfannt unb |)ert>orge^oben tt)erben, ha^ aucl) biefe

93er!leibungen nur mögtiii) finb, it)eil in fol(^en Seiten unb ^on-

ftellationen ec^te foSmopolitif(^e ^enbengen Seit unb ©etegen^eit

f)abzn, ftc^ freier 5U entfalten unb in ^ö^erem ©rabe als fonft

ber Seelen unb ber Sntereffen ber 3nbit)ibuen ju bemächtigen.

®iefe eckten foSmo))olitifc^en ^enbenjen nun gilt eS auf^ufud^en

unb in i^rem '^öefen unb i|)ren i^raftqueEen ju erfaffen.

hiermit n?erben tt>ir gejnjungen, eine t^eoretifc^ nic^t einfalle

<5rage ansufc^neiben. (ES tt>äre üer|)ältniSmä^ig lei(i)t, auf reli--

giöfem, kulturellem, tt?irtfc^aftlicl)em ©ebiete autonome foSmo^oli-

tif^e Sntereffen aufsujeigen, o^ne tt)eiter ben 93erfuc^ gu machen,

fie in i^rer Äerfunft f^ftematifc^ Su erfaffen unb gegen bie natio-

nalen ^enbengen in i^rer inneren (Eigenart abgugrensen. (Ein

fold)eS 93erfa|)ren aber höU feine ©ettjä^r bafür, t>a^ baburc^

jene autonomen foSmopolitifc^en ^enben^en i|)rem inneren ^cfen

na(^ unb üoßftänbig fönnten erfaßt tt)erben.

^enn mx bem llrfprung ber loSmopolitifc^en ^enbensen

nacl)ge^en ttJotlen, fo ^aben tt)ir mit einer Hnterfui^ung beS eigen»

artigen 93er^ältniffeS 5U beginnen, in njelc^em baS (Einselinbiöi--

buum 5U ben überinbiüibuellen Organismen, alfo ber "Jamilic,

bem Q3olfe, ber ^^Zation, fte^t. 3m Snbimbuum felbft mu^ ber

Quell beS 5?oSmopolitiSmuS liegen. (Eine fur§e tl;eoretifct)e AuS--

einanberfe^ung fann l)ier nic^t umgangen tt>erben.
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6ct)0tt oben war t>er begriff beö Organifc^en umriffett

it)orben — unb ^tvax in einer 'Söeife, ba^ er ^<x^ (finjelinbiui-

buum fott)of)( aU i)a^ ^ot! in fid) begreifen fann. 'Sßenn 3nbi=

mbuum unb ^olt „geprägte "Jorm x\t, bie (ebenb fid) entmidett"

unb e^ sunt ^efen biefer ^orm ge|)ört, eine ©an^^eit 5u fein^

beren ^eile fidt) ^um @an§en t>er|)atten tt?ie bie 50^ittel §um 3tt)ed,

fo ift baö Organifc^e glei(^fam ein ^nfa^ ju einer ^orm, bie fi(^

entfaltet unb fid) entfattenb einer immer ^ö^eren <5orm guftrebt.

®aö ift i>a^ ^efen ber Sntetec^ie, tt)ie 'tHriftotete^, ober be^

x)Zatur5tt)ed^, tt)ie 5^ant fagt. ^enn iia^ fo ift, fo ift t>a^ 3nbi=

üibuum gtei(^fam ein ©lieb in ber (Entfaltung be§ Q3ol!e^, ein

^on in ber 6pmpf)onie, burcf) tt)eld)en bie SO^Zufif ^inburd)ge|)t,

unb t)erlf)ätt ficf) p bem Q3oIf ä^nlid) n)ie ba^ 93Iatt ju bem

'^aum, bie einjelne ^iüU gur '33tume, ober tt)ie ber einzelne

93aum §u bem £ebenött)ilten unb ber ©efc^ic^te beö ^atbeö. ®ie

eingetne Seile im ^[Rcnfc^en tt)ed)fe(t unb mu^ fic^ immerfort neu

bilben, ber '^D^enfc^ fetbft, bie (fin|)eit feiner ^erföntic^feit, bleibt

in alt bem 'JBei^fel, burcl) ben fic, ftc^ entfaltenb, ^inbur^gef)t,

befte|)en. 'Sßir ^aben alfo in ber organifcl)en 9^atur überall bie

mannigfattigften Analogien biefeö Q3er^ältniffeö. 9ille biefe "iJlna--

logien treffen unter einem allgemeinften @efic^tö|)unft gu unb bo(^

unterfc^cibet fid) bie 93e5ie|)ung beö 3nbit)ibuum^ 5um Q3ol^ t>on

if)nen burd) eine begrifflich fc^tt)er gu faffenbe 'Sefonber|)eit. ®ie

'^Slüte entfaltet fic^ nur mit ber '^Slume. ®ie Seile ift unbenfbar

o^ne ben SO^enfd)en. ®aö Snbiüibuum aber, n)ennglei<^ in bem

Q3olfe njurjelnb, ift ni^t fo enge an t>a^ 93olf gebunben. ^§ ift

aud) o^ne t>a€ Q3olf benfbar. ^ö ift 5tt)ar ^eil beö Q3olfe^, aber

nic^t nur ^eit. (i§ ^at feine eigene '^lufgabe, fein eigene^ Siel,

unb feinen eigenen ^ert. '^öenn mir bie SDZenfc^^eit at^ bm
93egriff eine§ Sbeal^ faffen, bem suguftreben 3n|)alt alleö menf^=

lic!^en 90'Zü^eng ift ober fein foll, fo ift ber einselne ebenfo n)ie

i>a^ Q3olf ein *2lnfa^ ju biefem Siel, unb ber einzelne nic^t nur

be^^alb, n)eil er einem Q5olf ange|)ört, fonbern aud) für fid)
—

md)t nur tt)eil er 93ol!ögenoffe, fonbern weil er Spf^eufd) ift.^) ®a^
93olf ift alfo nic^t ber einzige '^öeg ber (Entfaltung §u biefem

Siel |)in, fonbern nur ein ^eg unter anberen ^egen. "^Benn
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n)ir, um bicfe ^oppdt^dt begrtff(td) su faffen, ju tem bereift

ernannten ariftotelifc^en 93egriff ber (fnteted)ic unfere Suflud^t

nehmen, fo tt)äre gu faöcn, ba^ beibe, ber einzelne fon>o^i ctlö

baö Q3otf, €ntelecf)icn finb, baö ift 3st)e(imä^igMten in fid), Or-

ganismen, in benen aüe ^eite fid) gum ©anjen »ermatten tt)ie bic

SO^ittel 5um 3rt)e(f, unb ber 3tt)ecf biefeS ©anjen ein immer ^ö^erer

@rab i?on ©an^^eit ift.

®er t|)eoretif(^en 6eife biefeö Sufammen^angS nad)5uge|)en,

ift nx6)t unfere Aufgabe. '^Bir begnügen unö, biefe <5)o^peIt^eit

5U bejeic^nen. '^Sie bie beiben 9?olten in fic^ sufammen^ängen,

tt)ie Snbiöibuum unb 93ol! miteinanber n)ad)fen, unb bie Ent-

faltung beS einen jugleic^ auc^ (Entfaltung beg anberen ift, tt)ic

bie großen (finselnen immer auct) Präger ber 93olfSibee unb inner-

lic^e Sc^ö|)fer i^reS 93o(feö finb, n)ie alter Srrungenfc^aften ber

einsetnen frud)tbringenber 93oben ha^ Q3otf ift — i>(i^ atteö finb

überaus t>ertt)ic!e(te t^eoretifc^e S^ragen, tt)elc^e mir ^ier unerörtert

laffen muffen unb bürfen.

3n biefer autonomen 9^oüe beS SnbimbuumS nun entf|)ringen

biejenigen foSmopolitifd)en ^enbengen, tt)eld)e nict)t lebiglict) '^er-

Reibungen ber nationalen ^enben^, fonbern ebenfo urfprüngtid)

mie biefe felbft finb. 3n ber ^op^eItf)eit ber 9^oüen beS 9}Zen=

fd)en, ber sugleid) autonomes 3nbit)ibuum unb atS 93otfSgenoffe

©lieb einer überinbioibueEen Snbiöibualität ift, entfpringt bie Smei-

i^eit unb ber möglicf)e ©egenfa^ nationaler unb foSmopolitifd)er

^enbenjen.

liefen felbftänbigen JoSmo^olitifc^en ^enbenjen, meiere bie

^jrimären ^ei^en mögen im ©egenfa^ ju ben fe!unbären, l;inter

benen ftd) bie nationale ^enbeng oerbirgt, ^aben mv nun nac^=

guge^en. 6olcl)e primäre !oSmopolitifcl)e ^enbenjen können mir

auf allen ©ebieten ber menfd^lic^en ßebenSäu^erung antreffen.

•Jöir trennen \>a^ ibeelle oom praftifd)en &ihkt unb menben unS

5unäd)ft bem erfteren ju.

^üx bie Snbiüibuen aller 93ölfer gibt eS auf ibeellem ©ebiet

ein gleicf)eS 3iel. ©ie ^iffenfcf)aft fennt feine nationalen ©renken.

€S gibt nur Eine ^a^xi)i\t ^üv d^inefen mie für 'Jranjofen

unb ^cutfcl)e gilt ber p^t^agoreifd)e ße^rfa^. ®aS SOZü^en um
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ha^ 3beat bcr ^a^r^eit öerbinbct unb einigt gt^ar nic^t bie

Stationen, aber bie an biefer 93emü^ung beteiligten Snbimbuen

üerfc^iebcner 9Zationen. ®er Sinjclne lernt üom (Sinjelnen, nid^t

nur innerhalb ber nationalen 6c^ranfen, fonbern ring^ um bie

^elt, ber "^ransofe öom ©eutfc^en unb umgefe|)rt. ©ieö Q^ingen

um bie ^af)r|)eit atfo fc^afft ein gemeinfameö Sntereffe. ®a
alte^ in ber *2Bett fic^ mei^fetfeitig bebingt unb miteinanber »er--

fettet ift, tt)irb t>a unb bort auc^ in biefer @emeinfam!eit be^

Gtreben^ eine nationale ^on^urreng fic^tbar. "iHber fie ift nid)t

ba^ ^efentlici^e biefe^ Strebend. ®iefe ©emeinfamfeit finbet in ben

tt)iffenfc^aftlic^en @efeüfcl)aften unb "iHfabemien, in i^rer alte £änber

umfpannenben Q3erbinbung miteinanber, in internationalen ^on=

greffen unb bergleid)en jtc^tbaren *2luöbrud '5HII biefcn Q3eranftaltungen

unb Einrichtungen ttjo^nt fn^erlid) feine all§u gro^e praftifd^--^olitifd;e

^ebeutung inne. 6ie mögen ba unb bort bie nationalen @egen=

fä^e in ben Regierungen ber Snbimbuen milbern unb (finget

freunbfc^aften fcl)affen unb nähren. 6ie können Kriege nid^t

^inbern unb bie "^ac^t ber nationalen ^enbenj !aum nennend»

n>ert einf(^ränfen. Qlber biefe 93eranftaltungen finb ja nur ber

äußere ^ugbru(f einer primären fo^mo|)olitif(i)en ^enbeng unb al^

folc^er nur 6^mptom. ©ie SDZac^t ber ^enbeng felbft ift nicl)t

auf fie befd)rän!t.

Collen tt>ir biefe ^a(i)t in i|)rem ganjen Hmfange faffen,

fo bürfen n?ir un^ nic^t nur auf bie @emeinfam!eit ber tt)iffen=

f(^aftli(^en Remüf)ung befc^ränfen. S^r liegt aU 'i^llgemeinere^

jugrunbe bie 't^lUgemein^eit ber 3bee unb i^re 9}Zac^t.

®a^ e^ 3been t>on foömopolitifc^er ©eltung unb ^ac^t gibt,

Sbeale, njelc^^e ben Snbioibuen i)erfcl)iebener 93ölter aB crftreben^=

tt)ert gelten, i^r Äanbeln beftimmen unb fie oereinigen können,

tt)irb niemanb beftreiten. ®ie inhaltliche Rebeutung biefer Sbeale

mag im 'Jöanbel ber Seiten fi^wanfen; bie »erfc^iebenen 93ölfer

mögen i^nen einen öerfc^iebenen Sinn geben, in beffen 9^uance fi(^

bie nationale (Eigenart inoeftiert. ^tle biefe seitlichen S^manfungen

unb national bebingten 9^uancen aber fc^einen nur befonbere (£r«

füllungen eineö *^tlgemeinften, unb biefe^ "iHllgemeinfte fcl)eint ein

©emeinfame^.
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®ie großen reltgiöfcn 6^nt^cfett, baß Sbeal ber SDZcnfc^^eit

unb bcr Kultur, bie abfolutcn ^ertc be^ '^Ba^ren, ©uten unb

6c^önen, jtnb alle in i^ren einjelncn (frfc^einungen national ge»

färbt unb boc^ enthalten unb t)eäeicf)nen jte ein alten "SOZenfc^en

gemeinfame^ Siel

3n biefer 9^oUc, bie bie Zb^aU für bie 93ö(fer unb i^re

nationale 5:enben5, für bie Snbioibuen unb i^re autonome 6trebung

f^ielen, begegnen tt)ir tt)ieberum jener oben c^arafterifierten ^oppeIt=

|)eit. 3n bem einen <5alte ift bie 3bee, alfo baß et|)ifc^e unb

religiöfe 3bea(, '^luöbrucf be^ (SntfaltungömiUenö be^ 93o(feö, baß

fxd) an i^m inftruiert unb feinen "^eg be^eic^net; in bem anberen

^alt ift biefelbe 3bee (^fponent biß inbiöibueKen Strebend, ein

3beal, bem baß 3nbit>ibuum nic^t nur alß (3lkb baß ^olUß,

fonbern au^ für fid^ allein suftreben !ann unb foll. ®iefe

®o|)pelt^eit nun mag fo erklärt ujerben, ba^ ba^felbc ^öd^fte Siel

für bie 93ötfer ebenfo gilt rvk für bie Snbimbuen, unb beibe^

gteic^fam »erfc^iebene ^ege gu i^m finb. ®er einzelne, bem nur

eine fur§e Spanne Seit biß Strebend gegönnt ift, fuc^t fid^ if)m

auf bie ober jene ^eife feiner Eigenart nacf) 5U nä|)ern, er er«

reicht e^ nic^t unb lä^t, tt)ie atle^ £ebenbige, eine ett)ige "^lufgabe

unüoltenbet surücf. 6eine 6trebung unb ^nnä^erung i^at einen

abfoluten ^ert unb fann auc^ bann für fx6) hitva^ttt unb ge-

tt)ertet tt>erben, menn in anberem Sufammen|)ang gefagt «werben

mü§te, ba^ auc^ baß 93ol! in i^m ftrebte unb erreichte, feine

ßeiftung üielleid^t für anbere 6tufe tt)urbe unb einer 9Zation ben

'^Beg miß. So ift iß gum 'Beifpiel bei ben großen ©enien;

ebenfo fieser alß fie unb i^re ßeiffung ber 9)Zenf(^^eit angehören,

fann man fagen, ba^ fie Präger biß beften Strebend il;rer Q3öl!er

waren, bie fic^ gerabe in i^nen i^rer ^erfönlic^feitunb xi)Viß tieferen

'^Befenö am beften bett)u^t n)urben. "^uf ber anberen Seite ftreben

bie 93öl!er, bie fic^ au^ fic^ felbft ett)ig erneuern unb tt)o^l bie

'30'^öglict)!eit biß ^obeö, aber nic^t feine 9Zotn)enbig!eit fennen,

burc^ bie Generationen ^inburc^ auf il)re '^Beife einem ^bc^ften

Siele 5U, baß aucl) fie, weil iß in ber £lnenblicf)feit liegt, niemals

erreii^en. ®iefe Strebung ber 93ölfer, tt>elc^e nur ein anberer

•^lu^brucf i^reg tiefften £ebenött)illen^ ift unb ber nationalen ^en*
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bens jugrunbc liegt, ^at i^vm eigenen 933ert unb 6inn; unb biefer

ttjirb nic^t baburc^ berührt, ba^ e^ oft bie Snbioibuen finb, in

bcnen jener SebenömiKe be^ 93oI!eö am ftär!ften unb fid)tbarften

mxtt unb am näc^ften an fein boc^ unerreichbare^ 3iet gu rühren

fc^eint.

©er 3bee nun fommt in biefem Sufammen^ng eine befonbere

Q^oKe 5U. 'SO^an fann fagen, t>a^ fie bie <3^äf)igfeit |)at, baö 3iet

t)ortt)eg5unef)men. ®iefe 913ortt)egnaf)me n)irb in ber abfolutcn

©ettung beutlic^, bie fie beanfpru(i)t '2llle |)ra!tifc^en Smecfe, bie

aEeö £ebenbige ftänbig oor jtc^ ^erträgt, fc^einen relatit), fie er=

Ratten i|)ren ^ert immer burc^ ein 6pätere^, nocl) gu Srreic^enbe^,

auf baö fie tt)eifen, unb brängen gtei^fam ett?ig über fic^ fetbft

^inau^; unb nur baburc^, in bem ewigen "S^ortfc^ritt, in bem

©rang nad) immer 9Zeuem, bem '2öeiterfd)reiten f(^einen fie 6inn

unb ^ert gu erlangen. ^Uz§ ^injetne fc^eint ba nur ^nfa^ ju

einem 3iet, ba§ im llnenbli(i)en liegt, ba^ gleichseitig gefuc^t unb

immer tt)ieber n^eiter f)inauögefc^oben tt)irb. ©iefem ewig 9^eta--

tiüen ber menfcf)(id)en 3tt>e(fe fte!)en bie 3been unb i^re Erfüllungen

im ^a^ren, 6cl)önen unb ©uten aU gleic^fam abfolute ^erte

gegenüber. 6ic l^aben eine in fic^ abgef(i)toffene ©eltung, unb i^r

innerer ^eftanb wirb nic^t berührt burc^ bie *5rage nacf) bem

^raftifc^en Q'^u^en, ben fie |)aben. ^iv Bnnen biefe t^eoretifc^e

6treitfrage |)ier nid)t auöfü^rlic^ be^anbeln, muffen fie aber be--

rüf)ren, um ein 93erffänbnig ber eigenartigen 9?olle gu ermögli(^en,

n)etcf)c biefe 3been, aU '^öerte t>on abfolutem ^nfpruc^, auc^ für

ba^ )?olitifc^e Äanbeln |)eute ebenfo f|)ielen, wie fie fie in ber

@ef(i^i(^te aller Seiten für jeben, ber fef)en will, gefpielt ^aben.

0|)ne eine folc^e tf)eorctifcl)e Q3eran!erung wäre aud) eine ©ar--

fteEung ber ^raftifc^en i^omplifationen nicl)t ben!bar, ba in allem

Eingelnen alle biefe Probleme »ielfac^ verfettet wieber!el;ren unb

93egreifen boc^ nicl)t^ anbereä ^ei§t, aU ben allgemeinen 3u=

fammen^ang öerfte^en, in welcl)em aKeö Sinjelnc fte^t

©aö 93er^ältniö ber relatit)en 3we(fe ^u ben abfoluten 'Sßerten

wirb ^ier auf folgenbe 9Beifc gebact)t: ^lle^ ftrebenb ßebenbige

ift "^nfa^ 5U einem |)ö(^ften 3iel, glei^fam ein S^riftallifationöpunlt

einer immer f)ö|)eren unb tieferen Einheit, ^lle relatit)en 3we(fe
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fe^en einen ju benfenben abfotuten €nb§tt)e(f i^orauö, auö bem

x^v 'Sßert fliegt, ©tefer abfolute (fnbjmecf nun, eben jene^ ^öc^ftc

Stet, mu^ alö 9lid}tnnQipuntt alleö Strebend Qtt>aä)t merben,

aucb n>enn eö unauöben!bar unb unbeftimmbar ift "^enn alteg

£ebenbtge ^^riftaüifationöanfa^ biefeö ^öd)ften ©ute^ ift, fo ift bie

in fic^ abgefc^loffene 3bee, beren abfolute ©eltung feiner anberen

bebarf, tt)eit fie in i^r felbft liegt, gteid)fam ein *i2lbbitb im steinen

jeneö felben ^öd)ften Sietö, 5U bem t>a§ aB tt)irflic^ Q^t>aii)tt

£cbenbige ^nfa$ ift. ®en '^Infprud) auf abfolute ©eltung ifann

bie 3bee er|)eben, n?ei( fie aU in fic^ felbft ru^enbe @an§^eit bcr

•Jorm nac^ ha^ llnbebingte jene^ |)ö(i)ften Sieleg gteic^fam ab'

bilbet. €)em 93er^ä(tniö ber relatit>en Swecfe gu ben abfotuten

"^Berten IkQt bemnad^ eine eigenartige 93e5ie|)ung gugrunbe, bie

aU bie ^e5ie|)ung üon 'iHnfa^ unb "^Ibbitb eine^ |)ö(^ften Sielet

be5eid)net ttjerben ifann.

<S)er 6a^, ba^ 5tt)eimat 5tt)ei üier ift, bleibt, abgefe^en t>on

alter 9^ü^lic^!eit, tt)a^r, unb trägt, atö innere @efe^lid)feit, gegen=

über bem in ^x6) gebrochenen unb uneinigen Srrtum einen 6d)immer

eineö abfoluten ^erteg.

©emna«^ fommt bem ©eift ein eigenartige^ 93ermögen ju,

ein abfotuteö Siel, t>a^ aU Äöc^fteö gebac^t n?erben mu^, gleich-

fam im ^bbilb t)ortt)eg5une^men unb auf feine ^eife unab=

gängig üon altem '^raftifc^en einen Sugang §u i^m p ftnben.

<S>iefeg eigenartige Q3ermögen mi5cl)te icl) bie 'i2lnti§ipation be^

©eifteö nennen.

^enn tt?ir bie futturelten 93eftrebungen ber '3)^cnfc^f)eit öon

ben Anfängen ber 5?ultur biö in unfere @egentt)art überblicken,

fo fe^en tt)ir fie auf bem ©ebiete beö ©eifte^ einen gemeinfamen

'^öeg ge^en, immer tt)ieber oon neuem ein 'Slbfotuteö im ^bbilb

feft|)altenb unb üon "^Zlbbilbern gu "i^lbbitbern ftetig üormärtö ftreben.

^n biefer Sntmidlung finb alte 93öl!er beteiligt, bie einen me|)r,

bie anberen tt)eniger; biefe 6trebung ge^t gleicl)fam burc^ bie

Q3ölfer unb i^re Sc^irffale |)inburc^, unb tt>ie bie eine Seit auf

t>a^ 5urü(fgreift, tt)aö eine frühere gebac^t unb gefc^affen, eine

Stt)ifcl)enäeit t)ielleicl)t oergeffen ^at, fo übernimmt baö eine Q3olf

bie ßeiftungen beö anberen; eine gro^e Sbee toirb t>a ober bort
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crbac{)t, attc 9}öiUx bcmäd)ttgen fid) i^rcv, ringö um bcn ^rblrei^

f(i)afft fle ftc^ 'i^ln^änger unb ©laubige.

<5)er ©etft unb fein Q3ermögen, in ^unft, *2Biffenf(i)aft unb

9?etigion ettt)aö ju fc^affen, tt)aö in fic^ felbff 95eftanb i^at ober

tpenigften^ 95effanb §u ^aben beanfprud)f, ift atfo ein ^eg für

jid), eine eigene (fntfattung^möglic^feit 'Sßenn aucJ) aöe^, tt>aö

auf biefem *2Beg erreid)t n>irb, immer auc^ eine nationale Seite

^at unb bie Q3öl!er 5U aKen Seiten fic^ ber ßeiftungen i^rer (£in-

seinen bemäd)tigt ^aben, fo tt)irb boc^ biefer 9©eg ni^t t)on ben

Q3öKern gefonbert, fonbern üon ber 9[Renfc^f)eit gemeinfam be--

gangen, unb ift einem jeben 3nbit)ibuum offen, bem ©ott bie

^ä^ig!eit gegeben, i^n ju ge^en. ^enn bie Snbiöibuen i|)n in

bem einen 6inne aud^ für i^re Q3ölfer geben, fo ge|)en fie if)n in

bem anbeten für fid) felbft unb bie 9}Zenfc^|)eit. ^^Huf if)m eilen

bie großen (^injelnen i^ren 93ölfern üorau^, nehmen t^a^ Siel

öormeg, gehören ber '3[Renfcl)^eit an, unb können i^ren Q35lfern

übertaffen, i^nen na(^5u^infen.

6.

<5)ie 9}Zöglic!^!eit biefer '^ege nun fc^afft ein Sonberintercffe

ber Snbiüibuen, unb biefe^ 6onberintereffe vereinigt unb binbet

bie Snbioibuen t>erfc^iebener 935lfer in bem 9?ingen um ein ge=

meinfameö Siel. (?^ !ann nic^t beftritten «werben, t>ci^ biefe ©e-

meinfamfeit ber ibeellen 93eftrebungen bie nationalen ©egenfci^e

öielfacl) einf(^rän!t unb milbert unb alö autonome fo^mo|)olitifc^e

'^ienbeng ber nationalen ba unb bort entgegenmirft. (f^ ift un--

möglic^, au^ if)r allein ta^ 93ölferrec^t gu erklären unb bie t)i5l!er-

rec^ttid)en 93eftrebungen ju ijerfte|)en, unb bocf) !ommt fie, neben

mannigfachen anberen ^omptigierten "S^aftoren, in bem 93öl!crre^t

5U *^orte. "^DZan bxan6)t nic^t anjune^men, ha^ ba^ politifc^e

©ebaren ber (otaattn öon altgemeinen ^utturibealen be|)errfc^t

n)erbe, unb mu^ bod) jugeben, t>a^ t)a unb bort bie frifc^e "Jarbe

ber nationalen Sntfd)tie^ung burd^ bie 95läffe be^ foömopolitifc^en

©ebanfen^ angefränfelt tt)erbe, ta^ überalt haß allgemeine ^ultur=

ibeal in ber "Jorm, tt)ie eö bie Seit gerabe ju begreifen »ermag,
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ein 3m|)onberaf)i(e barffcttt, t>a^, tt?entt m6)t bcn Sn^att, fo bocf)

bie '5orm ber ^olttifc^cn Äanblung beeinflußt unb ba^ ein jeber

^otiti^er tt)enigftenö baburcf) anerkennt, ba^ er öerfuc^t, e^ für

feine Stoecfe §u benu^en. ®ie ^[JZac^t biefeö Smponberabite mag

nic^t fef)r tt)eit ge|)en unb me^r (finfluß auf bie *2Borte ^aben

aB auf ben 6inn. 'tHber aud) bie ^^rafe h^^ält i|)re SD^ac^t;

unb gerabe biefe '^a<i)t \\t in unferer Seit ber Seitungen unb

Parlamente üortrefftid) organifiert. (fg muß feftge|)atten n^erben,

baß ber ^ampf ber realen Sntereffen unb Cebenötenbengen nic^t

t>k gan§e ^oliti! ift, fonbern über unb neben ifjm ein 5^ampf

ber Sc^einbarfeiten , mit benen bie realen Sntereffen tt)irr t)er=

tt)acl)fen finb, geführt mxb, unb eö tt)äre leicht, auö allen mobernen

ßänbern ^eif|)iele bafür anjufü^ren, baß ba unb bort ein real

berechtigtet Motten nur an ber ^a6)t nic^t berücffic^tigter 6cl)ein--

bar^eiten 5ufct)anben tt)urbe. ®ie 'i2ltmofp|)äre, bie bie allgemeinen

Sbeen bilben, ift bie *i2ltmofp^äre, in ber fic^ bie politifc^e Äanb=

lung ben)egen, mit ber fie me^r ober tpeniger red^nen muß.

Snbeffen: njeber jene allgemeine ^tmof))|)äre nocl) jeneö ge=

meinfamc ibeelle 93anb ber 3nbiüibuen erfc^ö^ft hk ^otitifc^e

^ac^t ber !oömo|?olitifc^en 3bee. Sum größten ^eil beruht biefe

Si^Zac^t auf einer eigentümlichen ^ä^ig^eit, meiere bie Sbeen

|)aben — ber ^ä^igfeit nämlic^, ©emeinben su bitben. Sine

©rup^e üon '3!Jlenfcl)en fcf)art fic^ um eine Sbee unb organifiert

fic^ al^ ©emeinbe. 6ie n)äcl)ft unb erweitert fic^, ringt nad^

SO'Zai^t, pflanzt fiel) fort, ift ein Organifc^e^ n)ie bie "Familie unb

ba^ 93olt ®a^ größte unb beutlic^fte 93eifpiel biefer ^Öglic^--

Uit bietet bie @efd)icl)te ber 9^eligionen unb ^ircl)en. ^ir fe^en

um einen 9?eligion^ftifter eine ©emeinbe fi(ä) fcl)aren, n)ad)fen

unb fic^ auöbef)nen über alle nationalen unb ftaatlic^en ©renken

i^intt)eg, fd^neller unb gett?altiger, aU je 93ölfer unb QtaaUn ge=

tt)ac^fen finb, unb eine tiefere unb bauer^aftere 9}?ac^t über bie

*3[)^enfcl)en unb i^re 6cf)i(ifale erringen, aU je ein <3taat errungen

^at 'Xßir fe|)en religiöfe ©emeinben ju Staattn njerben unb

überall bk urfprünglic^e Scl)öpfung ber Sbee alö realen Organiö*

muö fic^ gebärben, al^ reale SOZac^t fic^ bett>ä^ren. Sa, biefe

Organismen lönnen bie Sbeen überleben, ouö benen fie bocl) ge=
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boren [inb; bie 3bee mag tängft überlebt unb innertici^ gebrod^en

fein; bie in früherer Seit gettjorbene Organifation ber ©emeinbe ift

mit ben Snftitutionen, bie fte gefc^affen, mit ber ^a6)t, bie jte

jtc^ angeeignet ^at, mit ben 9J^enfc^en, bie fie bef(i)äftigt, ein in

jtc^ Cebenbige^ geworben. ®ie 9?eIigion ift ha^ beutlic^fte, aber

ni(^t baö einsige ^eif^iet biefer ^äf^iQUit '^Benn fie aud) nur

in i^r jene gewattigen ©imenfionen annimmt, fo liegt boc^ bei

ber ^ilbung jeber tt)iffenfc^aftlict)en @efettfcf)aft, jeber ifulturetten

93ereinigung t)a^ gteici^e ^^nomen t»or.

<S)ie (Eigenart biefer auö ber 3bee geborenen Organismen

5eigt fic^ nun in ber 90ZögIi(^feit, bie nationalen ©ren§en gu

burd)bred)en unb »erfc^iebenen 93i5lfern ange^brenbe (Sinjelwefen

5U einem überinbioibueöen Organifcl^en gu ijereinigen, baö glei(^=

fam als Querfc^ic^t bie £ängö(agerung ber nationalen Organismen

bur(i)bric^t. 60 !ann ber ^ingelne bo^|)elt gebunben werben, aU

©lieb beS 93ol!eS bem nationalen (Ztaat, als ^nl)änger einer

^ird)e einer feinem Staate unb feiner inneren ^in^eit fremben,

internationalen Organifation angehören. Swei ^efen fcl)einen

in i^m »ereinigt, unb eS bebarf nur einer befonberen ^onftellation,

ba^ biefe beiben ^efen miteinanber in 5?onflift geraten unb ber

^ampf 5tt)if(^en ber nationalen unb ber !oSmopolitifc^en ^enben§

in ber 6eele beS Sin^elnen atnt wirb. ®er ewige Stampf 5Wifcl)en

^ircl)e unb 6taat, ben alle Seiten |)aben kämpfen, aber feine |)at

li5fen fönnen, ift ber ^olitifc^e "i^luSbrucf einer J^on!urren§, in

Welcher i^erfc^iebene Organismen um bie Snbioibuen als i^re

©lieber ringen, unb entfpringt legten (SnbeS in jener ©o^^elt^eit

ber ^ntfaltungSmögli(^!eit, welche bem Snbimbuum einmal als

©lieb beS 93ol!eS, bann alS autonomem 9[Befen gegeben ift.

®ie ^rwä^nung biefer S[)^öglic^feit lä^t unS einen 93li(l in

bie ungeheure 93ielgeftaltigfeit beS ))olitifc^en ©efcl)e^enS tun.

Q3ol! fte^t gegen Q3olf; aber bie Q3ölfer finb ni^t bie einsigen

Präger ber politifi^en Äanblung. 3|)nen fte^en nid)t nur hk

öereinjelten Snbiüibuen mit i^ren Gonberswecfen gegenüber, fon=

bern aucf) anbere Organismen, welche quer burc^ bie 93ölfer l^in=

i>uv6) bie Snbiüibuen lofer ober enger an fic^ gefeffelt |)aben.

®ie 93öl£er, weld)e bie i^nen ange^örenben Snbioibuen alS ©lieber
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betrachten unb gebrauchen tt)oUen, fe^cn biefc ftc^ ftrcitig gemacht

burc^ anbere Organismen, bic cbenfaES auf biefe 3nbi»ibuen aU
i^re ©lieber *2tnf|?ru(i) ma<^en, unb fe|)cn jtc^ fo auf 6c^ritt unb

^ritt bef)inbert unb genötigt, ben foömopolitifc^en 3ufammen=

Rängen, auf bie ii>xt Snbioibuen eingcfteltt ftnb, 9^e(^nung gu

tragen. 93on bem Augenblicke an, in bem eine fo(cJ)e inter--

nationalc Örganifation eine ^Ha^^t über bic 6eeten ber Snbimbuen

errungen ^at, bie mit ber ^acf)t ber nationalen 3bee in '2Bett=

bettjerb treten !ann, fe|>en bic Staaten unb 93i5tfcr fic^ gcjtpungcn,

biefc Organifationen ju befämpfen ober i^ren eigenen Swccfen

bienffbar gu machen; unb burc^ nid^tö tt)irb bic reale SO'^ac^t ber

3bee einbringlid)er bett)iefen aU burc^ bic ^atfai^c, ta^ in bicfcm

mit burd)auö ungleichen '30'^ittetn ge!äm))ften 5^am^f bic 9[Ra(^t--

mittel beö Staate nicl)t immer jum 6iegc ausgereicht ^abcn.

<S)ic 9)^ac^t, njctc^e bie eine ober bie anbere "^Irt beS überinbi=

üibuellen OrganiSmuS über bic SOZcnfcl)cn i)at, n)cc^fett nacf) ben

Seiten; unb nicl)tS bc^cic^net ben politif^en @cfamtcf)ara!tcr eineS

Scitaltcrö bcutlic^er, als ta^ in i^m »or^errfc^enbc £ibergcrt)i(^t

ber einen ober anberen 93inbung.

'2Benn alfo bic Sbec bic S^ä^ig^eit ^at, Organismen ^croor--

gurufen, meiere gteic^fam alS horizontale ©lieberung bic tjcrtifatc

ber Q3ölfer unb Staaten untcrbrc(^cn unb burd)fe^cn, fo ift bic

Sbec boc^ nid)t ber einzige ltrf))rung folc^er 93inbungen. *2öir

fa^en, t>a% biefc ^ä|)ig!cit ber 3bee jurücfgeführt werben mu^

auf bie autonome 9^ollc beS 3nbit)ibuumS, bem eS gegeben ift,

auf eigenen ^egen einem Siele gusuftreben, unb auS biefer auto=

nomen 9^olle, auS ber bie 3bee biefc "Jä^ig^cit f(i)ö^ft, entf^^ringt

auc^ bie "EÜZöglic^fcit einer anberen "i^lrt t)on Oucrgliebcrung, beren

^raftifc^'-politifd^c '^ebeutung in unferer Seit fid)tbarcr, tt)o^l

auc!^ bebeutungSöoUer ift.

9^id)t nur auf ibeellem, au(i) auf pra!tifct)cm ©cbiet beftc^t

für bie Snbiüibuen bic S0^i3glic^!eit einer autonomen (Entfaltung.

3eber Angehörige einer Familie ift Präger ber <5cimilienintercffcn.

Aber eS ift leicht einjufc^en, ba^ er überall neben biefcn Familien»

intcreffen eigene 3ntereffen \)at, meiere bie Familie nic^t berühren,

ba unb bort auct) i^r entgcgenfte|)en fönnen. Sein Sntereffe ge^t

Oxueborffev, ©runbaüge ber ^[ßeUpoltttt in ber (Segenttxirt 4 49



nirgcnb^ öödig im ^amilieninteveffc auf. Sr ift nic^t nur Familien'

mitglieb, fonbcm Snbimbuum. (fr ift »ieUeic^t ein 5^ünftter unb

fü^tt, ha^ fein eigen @efe^ iff, ju maten unb gu bitben; t>a^

"Jamitienintereffe aber »erlangt, i>a^ er eine attc ^irma übcr=

nel;me unb tt)eiterfü|)re. ^ir bebürfen nic^t einmal ber @egen=

fä^tid)!eit beiber Sntereffengruppen ; eö genügt, njenn eingefe^en

tt)irb, ba^ fie nebeneinanber ^erge^en fiJnnen unb fi(i) nicf>t bccfcn

muffen.

^^ic^t anberg aU 5tt)ifc^en 'Jiimitie unb ^amiüenmitglieb

fte^t eö 5tt)ifc^en 93otl unb 93oHögenoffen. 93ieUeid)t ift t>a^

93otföintereffe ba^ tieffte, bauernbfte, altgemeinfte auc^ be^ 3nbi--

üibuumg, feine breitefte, ftc^erfte unb gerabefte Strafe. @ett>i^

bient t>a^ Snbimbuum, tt)enn eö felbft fortfc^reitet, bamit auci)

bem 93o(fe; unb t>on einer weiten ^erfpeftioe au§ gefe^en, mögen

beibe "^öege aufö engfte unb t)armonifc^ öerbunben fein. 3n ber

einjetnen i^omptüation aber becfen fie fid^ beinahe nirgenb^ oöttig.

^enn ber Kaufmann Äanbet treibt unb reid) n?irb, fo arbeitet

unb bereici)ert er fi(^ gett)i^ für feine ^^ation. SDZit i^m unb

burc^ ibn tt>irb bie 9^ation rei(^ unb mächtig, ^enn auc^ beibe

Organismen tt)ie t>a^ ^latt unb ber 93aum nur miteinanber

mac^fen ju !önnen fc^einen, ber ^nbpunft i|)rer Strebungen alfo

5ufammenfältt , fo finb boc^ in jebem 5eitti(^en Querfc^nitt bie

'^Bege getrennt. <S>er 5^aufmann i)at ftarfe Sntereffen in alten

Weltteilen, er ift t>ieltet(i)t SOZitglieb internationaler (frn)erbSgefell=

fc^aften, alö folc^eö ^at er Wünfcl)c, bie mit benen ber natio=

nalen ©efamt^eit nic^t im (finllang fte^en müfjen. (£r ttjirb üiel--

leid)t am "^rieben ftarf intereffiert fein, auc^ in einer Seit, in ber

baS Sntereffe ber 9'^ation irgenbeinen ^rieg erforbert. Seine

eigenen Sntereffen, feine autonome Wac^StumSmöglic^leit tt)irb

5um Urfprung foömo^olitifc£)er ^enbenjen.

Wenn ber SQZenfc^ geboren tt)irb, n)irb er e§ aU ©lieb einer

•^cimilie unb eineS Q3oKeö. Wie ba^ ^latt am 'Qi\t unb-95aum,

fo entfte|)t er in "Familie unb 93olt ©iefe mitgeborenen über=

inbioibuellen Organismen aber finb nicl)t bie ein§igcn, bie eS

gibt. Wenn ber einzelne eine Familie grünbet, fo entfte^t ein

neuer Organismus. Unb überall, tt)0 ein irgenbtt)ie gcmeinfameS
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Sntercffe, fei eö ibeeller, gefc^äftltd^cr ober unter^altlic^er ^xt, t>cr-

fd)iebene Snbbibuen 5ufammenfü|)rt, tann ba^ glei(^c bcr ^att

fein, "^n biefer Stelle lä^t unö t)a§ ©leici^niö »om 'Statt unb

^aum ^in!enb im 6ti(^. <S)en 93tättern tt)o^nt eine '^ä^igfeit

inne, fi(i) mit anbeten 93Iättern, ja fogar anbeten 93lättern eine^

anbeten 93aumeö 5U ettt)a^ §u »etbinben, tt)el(^e^ gtüat fein 93aum,

aber bo(^ aucl) eine ^xt ^flanje, ein '^öefen mit einem eigenen

£eben unb einet eigenen ^enben§ ift (So ift m6)t 5U beftteiten

unb auö ben tägtid)en ^tfa^tungen teicf)t su beftätigen, ha^ auc^

alle fold)en auö itgenbn)el(i)en gemeinfamen Snteteffen gegtüm

beten 3tt)ecft)eteine bic ^enbenj l)aben, fic^ §u fetbftänbigen Otga=

ni^men au^5Utt)ad)fen unb einen £eben^tt)il(en gu betätigen, ber

jtcl) nid)t me^t aU hk Gummen ber gemeinfamen Snteteffen feinet

9JJitgtiebet auffaffen lä^t ^^ gibt |)iet offenbat taufenb 93ati--

anten unb 'tHbftufungen, öom ^egeMlub, bem ^Ipenoetein übet

bie '^!tiengefellf(^aft gut teligiöfen ©emeinbe. ^^ mxh in allen

biefen "Ställen eine Suge^ötigfeit ju einem übetinbimbuellen Otga--

ni^mu^ gef(^affen, bie in bem einen "Jcill lofet, in bem anbeten

^all feftet ift, ba o^ne Saubetn, bott nut untct ^onfliften gelöft

ttjctben fann.

Sott)eit nun in Otganiömen biefet "iHtt gemeinfame, bie 93ölfet

htx Quete nac^ butct)5ie^enbe Snteteffen, bie alfo bet autonomen

Q'^olle bet 3nbit)ibuen unb m6)t i^tet nationalen 3uge|)ötig!eit

entfptungen, »etanfett finb, n>etben biefe Otgani^men gu ^tägetn

unb Q3etfec^tetn !o^mo|3olitifcl)et ^enbengen. ®ie auö bem Sntet-

effe beö Sinjelnen ftammenbe foömo|3olitifc^e ^enben§ tt)itb in

i^nen befeftigt unb tt)äct)ft butd) Summietung ^u einet tealen poli=

tifcl)en vQZac^t '^Bie bie auö bet 3bee entfptungcnen Otganifa-

tionen oft bie 93^einungen übetleben, hk i^nen jum ©afein »et=

Ralfen, fo fönnen auc^ foli^e auö ^taftifc^en Snteteffen gefcl)affene

Ötganifationen bie Snteteffen, t)on benen i^te ©tünbet fx6) leiten

liefen, übetleben, fie jtnb einmal i>a, muffen fxd) betätigen unb

fcl)affen fid) immet neu ein Snteteffe, i)a^ fie ttägt.

Sott)eit biefe Otganifationen jl(f) innet^alb bet ©teuren eine^

Qtaatz^ obet einet 9^ation galten, gelobten fie, tt)enn il)te ^ätig-

feit fid) auf politifd) tt)id)tige ®inge befc^tän!t, in baö ©ebiet bet
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inneren ^oliti!. ©reifen fie über bic Staat^grenjen ^inau^ in

anbere 93ötfer über, fo werben fte, tt)enn fie einige '33ebeutung

erlangt l^aben, aU Präger foömopolitifc^er ^enbenjen ju einem

<5aftor ber auött)ärtigen "^otitif.

<S)aö moberne ^irtfc^aftöleben, baS bie (Srbe umfpannt unb

auö i^r ein §ufammenpngenbeg 'Jßirtfcfiaftögebiet gef(^affen \)cit,

i^at eine ungeheure 9[)^annigfaltig!eit fold^er internationaler 3nter--

effent>erbinbungen |)ert)orgerufen ; eö ^at überall quer burd^ bie

Q3(JHer |)inburd) @rup^)en unb ^inbungen entfte^en laffen, ben

einen ta, ben anberen bort mit fremben Sntereffen »erbunben; e^

l^at gleic£)fam bie früher sumeift nationale 6c^ic^tung ber (fin§el-

interejfen tt)irr burc^einanbergewürfelt; unb n?enn tt)ir irgenbein

im mobernen '^öirtfc^aft^leben fte|)enbeö 3nbit>ibuum herausgreifen

unb bic 93er!ettung feiner Snterejfen aufzeigen wollen, fo cnt=

becfen wir eine faum gu überfe^enbe ^om^lüation: ber 9?Zann

mag aU '^öaffenlieferant an einem ^attanfrieg, aU ^ftionär

beutfc^-englifc^er '2lftiengefcllfcl)aften an ^rieben unb "Jreunbft^aft

SWifc^en bciben ßänbern, als 93ejt^er üon 93örfen^a^ieren am
ewigen ^rieben unbfo weiter intereffiert, furj, in ber mannigfaltigffen

^eife !reu5 unb quer mit feinen Sntereffen gebunben fein. €)iefe

internationale 93ermengung aller (finjelintereffen, bie ju feiner

Seit fo ftar! war aU ^eute, unb wie jeber fe|)en mu^, noc^ immer=

5U wäc^ft, fc^eint i>a^ Signum ber Seit. 6ie ift für bereu polX'

tifc^en ß!^ara!ter üon größter '^ebeutung.

9'Zic^t aUe biejc Sntereffenöerbinbungen wirlen !oSmo|)olitifc^,

eS gibt folc^e, [bereu ^Sirffamfeit fiel) e^er im 6inne ber <5einb"

fc^aft unter ben 93öl!ern als in bem IbeS ewigen ^riebenS bewegt,

anbere, bie neutral jtnb unb überhaupt nicl)t inS ©ewic^t fallen,

^ber fie können gu Prägern !oSmopotitifcl)er ^enben^en werben,

unb bann finb fie eS, welcf)e biefen ^enbenjen erft bie '3!}Zöglic^--

feit geben, §u wirfen unb SiJZac^t §u gewinnen.

'^öenn wir bie 93ereinigungert beS ©laubenS unb bie ^ultur=

ibeale ausnehmen, muffen wir gwei fold)e internationale Organifa--

tionen als für bie ^olitif öon befonberer 95ebeutung herausgreifen:

baS internationale Kapital unb bie internationale "t^lrbeiterbe»

wegung. 6ie beibe finb, neben ben 3been unb i^ren inter=
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nationalen ©cmcinbcn, bic ^au^tfäc^Iii^ften foömo^olitifc^en Sub»

jcJte. 3u i|)nen tritt, aU minbcr n)ic^tig, aber bod) immer|)in be-

beutung^üott, ber internationale 3ufammen|)att beö über bie (frbe

»erftreuten Subentumö, einer urfprünglicf) nationalen ©emeinfc^aft,

welche bie (füotutionen ber 3a^rt)unberte burc^ eine 9^ei^e ber fe(t=

famften Fügungen qner gelagert ^aben unb n)elc^e nun, tt)obei

ibeelle unb pra!tifc^e SQlotioe fd)tt)er gu fc^eiben jtnb, im Sinne

foömopolitif(i)er ^enbenjen tt)irft.

7.

<2ßir ^aben, fott)eit eg mbglict) tvat, bie Quellen ber natio--

naten n)ie ber !oömopotitifc^en ^enben§ su ifolieren unb bur(^

biefe Sfolierung su begreifen gefud)t. ^a^ tt)ir geben fonnten,

tt)ar nur ein flü(i)tiger Hmri^ einer !aum fa^aren '30'^annigfaltig-

feit. Um unfere Seit unb i^ren potitif(i)en (I|)arafter ^u t)erfte|)en,

tt)irb e^ nötig fein, nunmehr bie ^rage gu ftellen unb 5U beant--

tt)orten, tuelc^e (Sntmidlung in unferer Seit bie einen unb bie an=

beren ^enbengen genommen ^aben. (Ef)e tt)ir aber unö biefer

(fin5elbetracl)tung §un)enben, tt)otlen mx bie t)orbem ifolierten ^en-

ben§en, bie in ber '2öirllicl)feit immer sufammen unb fid) mannig--

fa^ bebingenb auftreten, tt)ieber vereinigen unb bie ^[Röglic^feit

i()reg Sufammenfpiet^ unb bie Mannigfaltigkeit i|)rer mi5glicl)en

Q3erfettung einer furjen 93etra(i)tung untersie^en.

93eibe ^enbenjen mijgen begrifflid) ifoliert werben können

unb muffen : fte finb in bem Snbiüibuum ju einer (Einheit gebun--

ben. 9tt(^t ben Q3olfögenoffen ober t>a^ 6onbertt)efen, fonbern

ben 9}Zenf(^en fe^en mx ^anbeln. 'S)ie beiben 5^omponenten finb

nur in ber einen 9^efultante gegeben, ^a^ ber (Sinjelne tut, mag

S^ompromi^ än)ifcl)en bem Q3ol!ögenoffen unb bem 6onbertt)efen

fein unb mu^ al^ ^ompromi^ »erftanben werben, "^ber nur ha^

^ompromi^ ift unö in ber (Srfa^rung gegeben. 93ei bem ^ampf

5tt)ifct)en ben nationalen unb ben foömopolitifcl)en ^enbenjen |)anbelt

eg fid) um ein 9^ingen um ha^ Snbioibuum. ^a^ ftärfer an

ben Snbimbuen gerrt, ift bie <5rage. ^enn wir unter biefem @e=

ftcf)t^pun!t t><i^ Snbiüibuum in ben t>erf(^iebenen Seitaltern be-

53



trachten, fo liefert unö biefer ®ifv^t^pnntt einen SO'Za^ftab, an

bem tt)ir bie Seitatter meffen unb c^ara^terifieren fönnen. (^bcnfo

tt)ie cö Seiten gibt, in benen t>a^ Snbioibuum t>on einem fotc^en

5^am|)f faum berührt wirb, für fic^ allein ober nur in ganj cin=

fairen '^ctmiliensufammenpngen 5U fte^en f(^eint, alfo nur na^ ber

einen 6eite unb t>a nur tofe gebunben ift, gibt eö anbere,

tt)o biefe 93inbung be^ ^luteg jurücftritt f)inter fo^mo^olitifc^en

'53inbungen ber 3bec, ttjo alfo bie Querbinbung bie tt)efentli(^e su fein

unb baö 9Zationale §u fc^lummern fc^eint, unb tt)ieber anbere, wo

ba^ 3nbii)ibuum ifaum für jtc^ allein betrachtet werben fann unb

ganj in ben '^inbungen ber einen ober ber anberen ^rt unter--

guge^en fc^eint, wo eö, wenn e^ nic^t ganj üon ber einen 9?ic^--

tung be^errf^t wirb, nur 6c^aupta^ cine0 ^ampfeö ber beibcn

9^i(^tungen ift. €g ift nit^t unfere "iHufgabe, biefen @ebanfen

an biefer 6telle weiter §u »erfolgen unb im einseinen au^sufü^ren,

wie bie Seitalter ftd^ unter biefem ©efic^t^^unft d)arafterifieren

laffen. (i§ wirb sugegeben werben muffen, ba^ bie Hnterfc!^eibung

ein ^ieffteö in ber Eigenart ber Seitatter trifft. So lä^t fic^ juerft

unterf(Reiben, bi^ su welchem ©rabe ba^ Snbimbuum überhaupt

unter allgemeinen Sufammen|)ängen, fei e^ ber einen ober ber

anberen *i^rt, fte^t, bann wel<^e Sufammen^änge überwiegen unb

wie bie ^ilanj be^ ^am^fe^ fic^ fteüt. ®er 9?aum, ben bie na--

tionalen unb fo^mo|)olitifc^en ^inbungen bem 6onbcrtum beg

Snbiöibuum^ taffen, wec^felt ebenfo, aU t>a^ 93er^ältni^ ber einen

^inbungen gu ben anberen.

3n bem cm^irifc^en 9}Zenfc^en finb 6onberwefen, Q3ott^=

genoffe unb 'SO'^itglieb foömo|)olitifc^er Sntereffenüerbänbe in einem

t)ereinigt. ©er 9}Zenfc^ ^anbelt al^ (Sin|)eit. ^ro^bem fönnen

unb muffen wir abftraf)ierenb unterfc^eiben , welcher 9^olle biefe

ober jene ioanblung i5uge|)ört. SRicl)t in allem, toa^ bie 9?egie--

rungen tun, Rubelt bie nationale ^enbenj, ba^ ^ei^t ber £ebeng-

Wille ber Q3oWöeinf)eit, beffen Organe boc^ bie 9?egierungen ftnb

;

unb nic^t auö allem, wa^ ber Sinjelne tut, fpric^t fein 6onber=

intereffe.

©a^ 6onberintereffe ber Snbioibuen greift burc^ bie Snbi-

öibuen über auf ba^ Äanbeln ber 6taaten, fuc^t fic^ i^rer su
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bemä(i)ttgcn, unb in allen Btaat^n, benen alten al^ 9i)^enfc^entt)er!en

linoollfommen^eit innewohnt, gelingt i^nen bieg ju einem größeren

ober geringeren ^eil. ®er nationale £ebenött)ille !ommt atfo in

tixn Äanbeln ber n)irfliefen <2)ta(xUn nie rein gum ^iHu^brucf; er

ift me^r ober tt)eniger gebrochen burc^ bie »erfc^iebenartigften

(Sinjelintereffen, bie auf bie Leitung ber Staaten (Sinflu^ gett)onnen

^aben. 'S)iefer Umftanb ift für 9}Jet^obe unb ^^arafter ber auö=

tt)ärtigen ^oliti! üon ber größten "^ebeutung. (fr be§eicl)net bie

9^olle, tt)elcl)e bie innere ^otiti! für bie auswärtige f^ielt. ^aS

Sbeal ber inneren ^oliti! ift bie Äerauöarbeitung einer reinen,

ungebrochenen Äerrfc^aft beS ©efamtintereffeS. ©iefeS Sbcal ift

nirgenbS üöUig erreicht, ^ie eö *tHufgabe ber inneren ^oliti! eineö

(BtaaU^ ift, eö 5u erreichen, fo ift eS eine ber n)ic^tigften '2Iuf«

gaben ber auStt)ärtigen '^olitif im "^rieben, njclc^e Diplomatie

^ei^t, bie mangel|)afte (frrei(i)ung beS 3bealg in anberen Staaten

für bie 3tt)e(fe beö eigenen auSjunu^en unb auf jene 93ern)acl)fen-

^eit ber 6taatSleitungen mit 6onberintereffen eine frieblic^e SO^ac^t

über i>a^ ©ebaren beS fremben Staate^ 5U begrünben, bie ber

6c^äblic^!eit feiner innerli^ feinbfeligen ^enben^en ©renken ^ie^t.

©eö^alb ift bie '30'Zet|)obe, beren fic^ bie <S»iplomatie §u bebienen

^t, »on bem ß^^yaralter ber innerpolitifc^en Stampfe ab^ngig,

toax 5U ben Seiten ber ^utofratie bie ioofintrige unb l^at fid^

^eute bei ungleich t)ern>i(felteren SO'Za^tt>cr|)ältniffen unb fteigen--

ber '^ebeutung ber Parlamente, ©efi^äftScliquen unb ber öffent--

lic^en SOZeinung ben ^rattifen beö "^incmäierS unb Sournaliften

genähert.

3n ber ^at ift ja ha^ Sntereffe beS Sinjelnen ein ^eil beö

©efamfintereffeö. 3tt)ar lä^t fic^ baS ©efamtintereffe niemals auö

ber 6umme ber Cfingelintereffen errecl)nen, ift überhaupt, t)a eS

nic^t nur bie ©efamt^eit ber Sntereffen ber gegentt)ärtigen, fonbern

aud) bie aller gutünftigen 3nbit)ibuen umfaßt, ettt)aS gan^ anbereS

alö biefe Summe unb ge^t oiel tt)eiter. (fS begreift bie ^in5el=

interejfen in ficf). 0a^ ber einzelne reid^ tt)irb, liegt auct) im

Sntereffe ber @efamt|)eit. Da baö ©inselintereffe bem ©efamt-

intereffe gugute fommt, ift ber Sc^u^, bie 93ertretung, bie ^örbe--

rung ber ^injelintereffen 'iilufgabe ber ^olitit 9Zicl)t i|)re einzige
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nocf) i^re ganjc ^i^lufgäbe, aber ein ^cit, unb ^wav einer, ber in

unferem Seitaifcr einen fe^r großen ^eit ber ^olitif au^ma<i)t

<Bk friebtid)e (fypanfton ber mobernen 6taaten ift in bie Äänbe

beg 5^aufmannö gelegt, ber im 'iHuölanb um 9^ei^tum, ^nfe^en

unb ^a6)t ringt: er tt>iE felbft reicf) unb mächtig tt>erben unb

boc^ ftebt hinter i|)m ber ©rang feinet Q3otteg. ©ie ^olitif

bebient fic^ beö 5^aufmann^. 6ic ^at i^m ju folgen, öietfac^

jeigt if)r ber i^aufmann bie '^öege.

«Siefe 6eite ber ^oliti! ift in unferer Seit fo tt)ic^tig ge--

ttjorbcn, ba^ fie »ieten bie iöau|)tfac^e, ja ber ganje Sn^att ber

^oliti! 5u fein fc^eint Snbeffen i)at bie ^otitif ho6) noc^ ein

anbereö eigene^, biefem übergeorbnete^ @efe^; unb menn fie fi(^

an ber einen Stelle be^ ^aufmannö nid)t nur annehmen, fonbern

ju i^ren Sieden bebiencn fann, fo !ann fie an ber anberen ge=

jnjungen fein, i^n im 6ticl) ju taffen unb ju üerteugnen. 6ie

ifann fic^ feiner nur annehmen, n)enn baburd) !ein ©efamtintereffe

gef(i)äbigt tt)irb; unb t>a^ t>a^ leicht ber <5aE ift, tä^t fi(^ au^

ber politifc^en ^agcggef(^ic^te an öieten ^eifpielen jeigen. '^U

bie in ^axotto intereffierten beutfcl)en ^aufleute bie beutfc^e

^otitif 5tt>ingen n)oHten, i^re n>irtf^aftlic^e Sf))anfion burcl) eine

))olitif(^e 5U ftü^en, tt)urbe bie beutfc^e ^olitif öor bie *5rage ge-

ftetlt, ob bie 93ebcutung biefer tt)irtf^aftlicl)en Sntereffen für ba§

Sntereffe ber @efamt|)eit fc^tt)er genug inö @ett)ic^t falle, um bie

95elaftung ber allgemeinen ^otitifc^en Situation ©eutfc^lanbg mit

einer exponierten unb fc^mer ju oerteibigenben 5^olonie, eöentuell

mit einem i^riege gegen bie Entente cordiale ju recl)tfertigen —
unb al^ bie beutfcl)e ^otitü, tt)o^l mit 9?ü(ffic^t auf bie ftrategifc^c

ßage ber neuen ^ofition unb öietleid^t and) in ber ßrwägung,

t>a^ t>a^ 2ant> mit ber ^r!lärung be^ fran5öjtfcl)en ^roteJtorat^

md)t in^ 'SJZeer t)erfin!t unb um ben ^rei^ eineö ^riege^ auc^

fpäter noc^ s« ^aben rt)äre, biefe "Jrage verneinte unb bie

tt)irtfc^aftli(j^en Sntereffen ber ©eutfc^en nur im 9^a^men

biefer allgemeinpolitifc^en @efic^t^|)unfte gu förbern unter=

na^m, fa^ ein großer ^eil ber beutfcl)en öffentlid^en '30'leinung

in einer fotc^en Haltung eine fc^lei^te (Erfüllung politifc^er ^uf=

gaben.
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^^ ift begannt, t>a^ bic agrarif(i)cn Sntercffcntcn ÖfferreicJ)=

Ungarn^ jtc^ feit |c^cr gegen febc €int>er(eibung Serbien^ in bie

Donaumonarchie, n?ie gegen jebe SoEunion au^gefprocf)en ^aben.

•^öenn tt)ir annehmen, ba^ biefe ©egnerfd^aft auf bie ^nt=

fc^Iie^ungen ber öfterreic^ifc^--ungarif(i)en '^otitif in bcn legten

Sauren einigen (finflu^ gehabt ^at, fo njirb man fic^ auc^

benfen können, ta^ eine fpätere Seit, tt)enn ein nic^t me^r gu

oerbauenbe^ ©ro^ferbien 5u einer ©efa^r für Öfterreic^«llngarn

n)erben foUte, in einer fotc^en 9^ü(fft(i)t auf bie ^riöat=

intereffen ber 'iHgrarier einen potitifc^en "Je^Ier tt)ürbe fe^en

fönnen.

®iefe 93eifpie(e fotten un^ geigen, tt)ie auö bem ^iberftreit

öon altgemeinpotitifc^en unb ^rioatintereffen |)olitifc^e ^onflüte

fic^ ergeben Bnnen, tro^bem bie 93ertretung beö ^riöatintereffe^

'=Hufgabe ber ^otiti! ift

'^öenn auf ber einen 6eite bie Sonberintereffen ber (Sinjelnen

ben |)oUtifd)en Eilten ber Staaten oon feinem eigentlichen Siel

abteufen unb fo »erfätfc^en !önnen, fo fönnen auf ber anberen

6eite aucf) bie nationalen ^enb engen, bie in ben Snbimbuen leben,

übergreifen auf Organifationen , i>k i^rer ^enbeng nac^ fo^mo--

politifcl) finb. ®ie gleichen Snbiöibuen, tt)elc^e biefe fo^mopoliti--

fc^en Organifationen bilben, finb gleid^geitig national gebunben.

3ft biefe nationale ^enbeng in i^nen ftar! genug, fo t)erfucl)t eine

i^ht ber in einer folcl)en fogmopolitifcl)en Organifation vertretenen

Ovationen bie Leitung an fiel) gu reiben unb bie an unb für fiel)

foömo)?olitifc^e Organifation gu nationalen 3n)e(Sen §u »erwerten.

©iefer ^ampf tt)irb in unferer Seit ftarfer nationaler ^enbeng in

beinahe allen foömopolitifc^en Organifationen ^dämpft ®ie

*^lliance 3fraelite llniüerfeEe , gett)i^ eine i^rer urfprünglid^en

^enbeng nacl) foömopolitifc^e Organifation, mxb t)on ben frangö--

jic^en Suben geleitet unb oermenbet aucl) bie »on ben beutfc^en,

italienifc^en, ^ollänbifct)en 3uben beigefteuerten ©eiber oielfac^ im

Sntereffe be^ fran5öfifcl)en Sinfluffe^ im Orient, '^udt} bie ri5mifcl)e

.^ird^e ift ijon folc^en kämpfen nic^t frei — unb anbere ^ircl)en

urfprünglict) !ogmopolitifcl)er ^enbeng ftnb ^eute Präger rein

nationaler ^ettJegungen.
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^ö tarn f)ier nur barauf an, bie »ietfac^e Q3erfettung bcr

nationalen unb bcr foömopolitifci)en ^enbcnjen 5U iKuftrieten.

^ir ^aben bie einen mit ben anbeten JDertuac^fen, fic^ Jreug unb

quer burc^brec^enb ju ben!en. '^Bir fielen üor einem unüberfe^-

baren 93}irrtt)arr möglicher i^om^tifationen, bie feine ©arfteltung

t{)ei?retifc^ erfc^öpfen fann.

Unb t>o6) ^aben tt)ir, n^enn voxx un^ nunme|)r bcr 93etrac^--

tung bcr @egcntt)art unb bcr ^ütte beö '2BirMi^en gumenben, bie

einen ^enbenjcn t)on ben anberen abftra^ierenb §u trennen unb

können in i^r nur an bcr Äanb einer folc^cn Trennung un^ mit

einiger 6id)crf)eit taftenb gurcc^tfinben. '^Bir ^abcn bie einen mt
bie anberen getrennt barjuftetten unb babei ben ^ampfpla^ gu

betrachten, auf tt)clc^cm bie heutige ^orm i^rc^ 'SBiberftreiteg am

fic^tbarften wirb, ben '^\)p\x§ be^ mobcrnen ^DZenfc^en, aU bc^

^tom^ ber ^otitif.
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3tt)citeö Kapitel

®te SntU)i(f(ung ber nationalen Senbenjen

in ber ©egenlpart

1.

'2)Zct)r ai§ alte bi^^crigcn '^erioben ber ©efc^ic^te fc^cint

unfer Seitaltcr »on nationalen trieben, Sbeen, ©egenfä^en be--

^errfd)f. (f^ fc^eint ftc^ um eine fpesififc^ moberne ^Sewegung

5u ^anbetn, tt)etc^e, erft ju 93eginn beö neunzehnten 3a|)r^unbertö

an^ebenb, oon ba an unauf|)altfam an S!}Zac^t unb 6tär!e gc-

ix)innenb unb fi^ über bie gange (Srbe »erbreitcnb, ^eute jum

elementarften "Jaftor be^ ^jotitifc^en £ebeng gett>orben ift 3n ber

^at: n)a^ tvxx ^eute 9Zationatiömuö nennen, l^at in biefer "^orm

oor unferem 3eita(ter bie unö befannte ©efi^ic^te beö SÜ^enfc^en-

gefc^tec^tc^ !aum gekannt, *2i^nli(^e# gab e^ gu alten Seiten;

auc^ frü|)er ^aben bie 9DZenfc^en an i^rer ioeimat unb i^rem

93olfe ge|>angen, für i^r 93aterlanb unb i^ren 6taat i^r £ebcn

geopfert. '^u6) früher gab e^ 9?affenfeinbfc^aft unb 9?affenMegc,

aud) früher ftanb t>a^ Snbiöibuum in überinbioibuellen Sufammen--

t)ängen be^ 93Iute^ unb ber Kultur.

"iHber in früheren Seiten tt)aren biefe Sufammen|)änge nie fo

rein unb ftarf ausgeprägt, fie verblieben i?ielfac!^ in ber 6ppre

beö llnbett)u^ten unb fanben nic^t ben [tarieren "^uöbrucf ber

^ett)u^t^eit — unb baS im großen gangen beö^alb, weil ^olt

unb 'C'taat ft^ nod) nid^t gefunben Ratten.

<5)iefeö 6ic^finben oon Q3olf unb Staat, bie (fntfte|)ung ber

9^ation unb beS ^^ationalftaateö ift baS tieffte Ereignis ber mo-

bernen @efd)ic^te. '^Zluc^ im Mittelalter gab eS Q3i5l!er unb

<5taaUx\. 'iZlber gumeift führten bie Staaten ebenfo ein ßeben
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für jtci^ tt>ic bie Q3ötfer. ®aö 3nbit>ibuum vdüv nict)t aU 93o(fö--

genoffc ©lieb beö QtaaU^, unb nic^t al§ ©lieb bcö 6taateö

93olfögenoffc. ^ic Suge^örigfcit ju einem <5taaU f)atU toenig

ju tun mit ber Suge^örigfeit su einem Q3o(!e. ®a^ 3nbim-

buum tvav swifc^en beiben geteilt, unb beibe ftanben mit-

cinanber im ©egenfa^. '5)ie^ tvav ber ©runb bafür, ba^ eine

ftarfe einbeutige nationale ^enbens fid) nid)t cnttt)i(feln konnte.

®aö n)urbe erft möglich, aU bie 6eete be^ Q3oIfeö unb ber Körper

beö 6taateö fiel) gefunben ]|)atten unb baö entftanb, tt)aö tt)ir

^eute 9ZationaIftaat ^ei^en. 9}^an fann fagen — tt)enn man bic

nac^anfife (fnttt)i(f(ung überbtidt — , 93oI^ unb Staat Ratten fic^

burd) bie 3a^r|)unberte ^inburc^ gefuc^t unb erft in bem vorigen

3a|)rf)unbert eingefe|)en, t>a^ fie 5ufammenge{)ören unb n^ie Körper

unb Seele aufeinanber angetpiefen finb. 3n ber '^at ftnb fie e^.

*2Iber ha fie »erfc^iebene ßebenöbebingungen, eine t>erfc^iebene ^nt=

fte^ung unb t)erfd)iebene (Snttt)i(flung ^aben, ge^t e^ i^nen tttoa

xvk vQZann unb "^rau, bie au(^ aufeinanber angett)iefen finb unb

fid) t>o6) nie ganj »erfte^en Bnnen. «Se^njegen ^at e^ aui^ fo

lange gebauert, bi^ biefe (f|)e suftanbe fam, unb be^^alb ift fie

auc^ ^eute nirgenbö gans ungetrübt.

®ie (?ntftel)ung beö 9^ationalftaateg bebeutet für t>a^ 93er-

l^ättniö ber Snbioibuen 5U ben überinbit)ibueEen '^inbungen, in

benen eg fte^t, eine ungef)eure HmttJälsung, 3tt)ei fol(^er ^in=

bungen, bie ftc^ früher burcl)ifreu§ten , finb eine gen?orben unb

burd^ biefe (fin^eit §u ungef)eurer '^ad)t gelangt. <S)er Q3olfö--

genoffe n>urbe gum Staatsbürger, ber <5taat 5ur äußeren Organifation

ber inneren ©emeinfc^aft, tt)etc^e Q3olf ^ei^t. ®ie 5^raft, meiere

t>aß 3nbit>ibuum an ben 93lut= unb ^ultursufammen^ang beS

Q3olfeö banb, unb bie 90'Za^t, tt)etc£)e bie äußere Organifation beg

Btaati^ befa^ unb beanfprud)te, ^vereinigten fic^. ©ie 93olBibee

konnte nun ganj anbere "^Infprüc^e an t>aß 3nbit)ibuum ftetlen,

benn fie i^atu bie SOZac^t beS Btaatt^ hinter fic^; ber Staat

!onnte feine ^nfprüc^e »erboppeln, tt)eil er fic^ auf bie 3bee beg

93olfeS berufen konnte.

So entftanb ta^, wa^ tt?ir ^tnU bie nationale ^enbens

nennen. Sie ift feit i^rer (fntfte^ung ftänbig an ^raft unb 3n=
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tenfttät gctt)ac^fcn unb it)äc^ft noc^ immerfort ttjetter. 6te ^at

ringö um bie (frbe alle Q3öl^er ergriffen, ^at t>or Staaten tt)ie

ber ^ürfei unb ^|)ina, für meiere ganj anbere gef^ic^tlic^e 93or--

bebingungen gelten, nic^t ^altgemad^t, unb bel^errfc^t überall ba^

;)olitifd)e ©ef^e^en. 'Qlnf tia^ Snbioibuum übertragen, !ann man
biefe (fntnji^lung fo auöbrücfen, ba^ i>a§ Snbioibuum immer me^r

im Q3ol!ögenoffen untergel^t ®er Sinjelne ift immer tt)eniger ein

tt)ir!lic^er (Einzelner unb immer me:^r ©lieb unb 93ertreter ber

^Ration.

0iefe (fnttt)icflung ift fo augenfc^einlic^
, fte mxh burcl) eine

fo einbringlic^e (frfa^rung beftätigt, ba^ e^ ftc^ erübrigt, fte an

ber @efd)icl)te ber einjetnen Q3öller im einzelnen nac^^uttjeifen.

'Söenn tt>ir tro^bem auö ber ©efc^id)te ber einselnen 93ötfer 93ei«

fpiete nehmen, fo tun mx eö ni(J)t, um gu bett)eifen, fonbern um
5U erläutern unb bei biefer ©elegen^eit im llmri^ barjutun, auf

tt)ie oerfc^iebene "^Beife fi^ für bie großen 93ölfer, njelc^e bie

©ub|e!te ber '^BeltiJolitif ftnb, ta^ 'Problem beö nationalen ^ac^ö--

tumö fteüt.

©er ^rieg ber 93al(anüötfer gegen bie dürfet §eigt unö t>a^

Problem t>on 5tt>ei Seiten gleich beutlid). 'S>er £ebenött)ille, hu

£ebenöfä|)ig!eit ber 9Zationalftaaten auf ber einen, bie ßebenö--

unfä^igfeit, ben nottt)enbigen Q3erfall ber nic^t auf nationaler

©runblage aufgebauten euro^äifc^en ^ürJei auf ber anberen Seite.

SO'Zan fagt, i^önig "Jerbinanb al^ »orfic^tig mägenber ^olitifer,

|)abe ben erften ^rieg nic^t fü|)ren moHen, er fei t>on ber Stim=

mung beö 93olfe^ unb ber "^Irmee gebrängt ttJorben. (ix felbft ^ahi

in ber jmeifello^ berechtigten ^rtt)ägung, ha^ feinem 93ulgarien

alle^, tr}a§ e^ burcl) ^rieg gett)innen könnte, bie Sufunft frieblic^

in ben Sct)o^ tt)erfen ttJürbe, bie 93erlufte an @ut unb 'Slut unb

bag 9?iftfo be^ S^riegeö »ermeiben n)olten. 93iellei^t tt)irb eine f|)ätere

@ef(^ic^tfcl)reibung einfe^en, ha^ ber ^önig, n?enn er fo backte, rec^t

^atU. ©er 5?önig mu^te ben 5?rieg führen, ba^ 93ol! sollte i>k

ma5ebonifcl)en 95rüber fenfeit^ beö 9^ilo-- unb 9^obo^egebirgeö befreit

tt)iffen; unb bie elementare SD^ac^t biefeö '^öillenö fü|)rte pm
Siege. '^Ber bie Sd)ilberungen biefer Sd)lacl)ten lieft unb über

bie enormen QSerluftjiffern nac^finnt — bie 93ulgaren »erloren
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an bic 30 ^rosent i^rer 91rmec — ftcf)t ffauncnb t)or ber elemen-

taren @ett)att ber nationalen Sbee. 0ag ffe^Jtifd^e Europa, Qt'

tt>ö^nt, auf biefe 9}ölUv mit einem ©emifd) üon ^D^itteib unb

93etacf)tung ^erabjufe^en, beugte fic^ bem Sinbrude. .^ein *3DZenf(^

fam auf bic 3bee, ba^ ben Siegern ein Stücf ber ^rüc^te i^re^

6iegeö Bnnte vorenthalten tt)erben. '^O'Zan fa|) in ben ^orberungen

ber nationalen Sbee eine '^rt von göttlichem '^Bitten, ernannte

baö 9?ec^t ber Bulgaren, Serben, ©riechen auf bie t>on if)ren

Q3olf^genoffen bett)o|)nten ©ebiete an; unb tt)o man n)iberfprac^,

tat man e^, um einem anberen Q3ol!e, ben 'tHlbanefen, ju i^rem

9?e(^te auf ftaatli^e ^jifteng 5U üer|)elfen. ®aö "i^lrgument, mit

njetc^em bie @ro^mäd)te unter fi(^ unb mit ben 93aHanftaaten

um bie ©rensen biefeg '^Ilbanienö feilfd^ten, tt>ar ebenfalls bem

nationalen Sbeenfrei^ entnommen; e^ l^at fic^ immer um bie

^rage ge|)anbett, ob bie^ ober jeneö ©ren^gebiet üon einer '30^e^r=

^eit öon Serben unb ©riechen ober »on ^Ibanefen bemo^nt fei»

Suropa i^at fic^ fo fe^r »or ber '^a6)t unb bem inneren 9lt6)t

ber nationalen ^enben§ gebeugt, ba^ eö gegen bie Spf^et^oben,

mit benen tt)ä|)renb biefe^ S^riegeö in ftrittigen ©ebieten nationale

'30'Ze|)r|)eiten burc^ SO'Zorben unb 93rennen ^ergefteßt tt)urben, nur

tt)enig su entgegnen fanb. '^uf ben erften 93alfanfrieg folgte ber

5tt)eite, ber ^rieg um bie 93eute. Sr ^at bie allgemeinen £e|)ren

beö erften nur beftätigt unb unterftric^en. ®aö Sc^aufpiel biefer

beiben Kriege mit i|)ren grauen|)aften Sinjel^eiten nationalen

Äaffe^ unb elementarer ^einbfc^aft geigt, tt)ie tpenig t)or ben

bunflen ^äc^ten ber ^O'Zenfc^ennatur , auö benen ba^ 9^ationale

quillt, bie blaffen Sbeen eine^ fo^mopolitifc^en "xRationali^mu^

befagen n)ollen.

*5tuf ber anberen Seite ftanb bie ^ürtei: nic^t an militäri--

fc^en Sufällen, fonbern an moralifd)en 9}Zängeln ging fie jugrunbe.

OSereinjelteö Äelbentum ift öergeblid). (fö fehlte bie 3bee, welche

au^ allen 5)elben mac^t So fehlte bie einigenbe ^raft. Sin in

fid> jerfallenbeö Offisier^lorp^, eine auö t>erf(i>iebenen Q'^ationali-

täten jufammengefe^te "^rmee. €>a^ religiöfe 93anb reichte nx6)t

me|)r auö; bie junge ^ürfei ^att^ eö gef(^tt)ä(^t, inbem fie be=

gönnen ^attt, S^riften einjuftellen. ®ie ^ür!en |)aben ftc^ frü|)er
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Keffer gef(i)kgen, tt)ol^I tt>eil bic jte cincnbe 3bee nod) mä^ttger

voav unb bcr t^nen entgegcnf<c|)cnbe ^^ationaltömu^ noc^ m6)t gu

gleicher ^n6)t f)erangett)a(^fen mar. <5)ic 9Zationa(ftaaten ficgten

über baö 93öl!ergemifc^.

"iJluc^ an ber inneren Serfe^ung ber dürfet iff t>a^ ^a(S)^=

tum bcr nationalen 93cn)egung nic^t unbeteiligt ©er türüfc^e

(otaat n)ar ein @en)attftaat , in bem ein nur religiös geeinter

<2ßirrtt)ar t»on 9^affen unb Q3ölferfc^aften burd) ein |)0(^enttt)i(lctte^

befpotifc^eö 9?afftnement t)on einer ni(i)t fe^r biegten Sc^tc{)t

mititärifc^er Eroberer, ben '^üvUn, bet)errfc{)t ttjurbe. €ine bur(^

ben ©nflu^ tt)efteuropäifc^er 3been ermöglichte 9?eöolution ^at

biefen feiner 9'Zatur nad^ f(i)tt)er §u mobernifterenben (Ztaat §u

mobernifieren unternommen, aber babei, tt)ie bie €nttt)i(S(ung be--

tt)ieö, in ben eigent(ict)en (Elementen feineö Sufammen^alteö er=

((füttert. Suerft »erfu^^ten bie Sungtürfen unter bem <5ctb--

gef^rei 9?eform unb ber "^^a^ne giöilifatorifc^er Q3erbrüberung

bie »erfc^iebenen Q3ötferf(i)aften ju einigen, '^l^ bieö mißlang,

üerfu(^ten ^e ein nationale^ O^manentum gu fon^entrieren, ein

93erfu(i), ber an ber albanefifc^en <5rage 5ufct)anben njurbe. '^U

bie Entente liberale bie Sungtürlfen in ber 9}Zac^t ablöffe, i)er=

fu(i)te man eine ©ejentratifterung, su ber eg su fpät n)ar. ®er

6tein mar in^ 9^oUen gekommen, bic nationale ^enbcng einmal

entftanben, bie religiöfe 93inbung gclo(fert. *!2luc^ unter ben <5a!--

toren biefer ^nttt)icflung finben mir bie nationale ^enbens. 'i^lucl)

in ber aftatijct)en ^ür!ei fe^en mir feit bem 6turs be^

alten 9?egimeg ha unb bort unter bem ©nflu^ europäifc^er ^n=

fc^auung eine nationale 93emegung t)on ben ©ebilbeten au^ge^en

unb langfam ^u^ fajfen, unb ^ören öon 3af)r ju 3a^r me^r

üon einer f^rifcl)en ober einer arabifcl)en Unab^ängigteitöbcmegung.

©er morfc^e 6taat fc^eint ing '^öanfen gekommen, ©a unb

bort nagt an feinen 9?eften eine feinem ^efen unb feinen £ebenö=

bebingungen frembe, nationale, '53emegung. Q3ielleid^t mirb eine

fpätere (fntmic!lung ba^u führen, ba^, mie je^t in (Suropa, fo

fpäter in "iHfien, alle oon Oömanen nur untermorfenen, aber n\6)t

burc^meg bemo^nten ©ebiete abgefto^en merben, Serien, "^Irmenien

unb "SJ^efopotamien »erloren ge^en unb nur ^leinajten aU i^crn
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einc^ t>ann auf nationaler ©runMagc aufgebauten, freiließ faum

lebensfähigen oSmanifcf)en 6taateS 5urü(fbleibt. ®a^ auc^ ein

oömanifc^er ^Nationalismus fc^on ^eute im (^ntfte^cn begriffen

ift, baS bett)eifen bie Q3o^!otte, n)el(j^e feit 1908 gegen Öfterreic^--

Hngarn, @riect)enlanb unb Stalien »crfuc^t tt)urben unb o^ne

einen nationalen '^Biber^all politifc^er ©rünbe auc^ nid)t teilweife

Ratten gelingen können.

2,

93on ben großen mobernen 5^ulturftaaten gibt eS ^eute nur

einen, ber nic^t auf bie Sin^eit cineS Q3ol!eS geftellt ift unb nic^t

9Nationalftaat ift, Öfterreii^-llngarn. *2Benn man bie moberne

Seit mit ber (fntbedung ber9'^ation unb i^rer Q3erbinbung mit

bem 6taatSbegriff entfielen lä^t, fo ftünbe ber öfterreic^ifc^--

ungarifc^c (otaat in i^r als llberbleibfcl beS 9D^ittelalterS allein.

3n ber '^at ift fein fonftru!tit)er ^ppuS für bie <ZtaaUn beS

Si^ZittelalterS infoferne cl)arafteriftifc^, als in i^nen ebenfo tt)ie in

Öfterrci^=Hngarn baS ^inigenbe bie ®t)naftie unb nic^t baS

^Nationale war. Äeute ift er einjige *i^uSna^me unb geigt als

fold^er, tt)ie neu unb mächtig bie Bewegung ift, tt?elc^e bie 9National--

ftaaten fc^uf. ^ie öfterrei(^ifd)=ungarifc^e ^onari^ie umfaßt eine

bunte "JDZenge t)on 93öl!erfc^aften. ©eutfc^c, Ungarn, ^fc^e^en,

^olen, 61ott)enen, 5^roaten, Staliener, 9^ut|)enen, 9^umänen.

'S)iefe Q3ölfer finb geeint unter bem S^pUx beS ÄaufeS ÄabS=

bürg. *2öaS fie 5ufammen|)ält, ift bie ftaatlic^e Organifation unb

eine in 3a|)r|)unberten ^erangett)a(^fene unb mit jweifellofem ©e-

fd^icf ^erangebilbete "iHn^ängliii^feit an eine <S)pnaftie. 93or bem

(5rtt>a(^en ber nationalen '^Sewegung in ber '^elt war baS bunte

©emifd^ o^ne außergewöhnliche Schwierigkeit ju regieren. 9}iit

ber 9}litte beS vorigen 3a|)r^unbertS begannen bie 6(^wierig=

ifeiten. <S>aS ÄauS -£)abSburg mußte feinen beutfd)en (Einfluß an

Preußen, feine italienifc^en '33eft^ungen an ^iemont abgeben unb

fo feinen Tribut an bie nationalen Bewegungen sa|)len, bie ftc^

in biefen ©ebieten entfalteten unb im 9^a^men beS öfterreic^=

ungarifc^en 6taaatS feine (Erfüllung i^reS Lebenswillens finben
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fonnten. ^k Combarbei gravitierte nac^ ^iemont; unb gegen

bie natürti(i)e ^raft biefer '^etDegung wax jebe fünftlic^e ®itt>alt

ma6)tio^. <5)ie italienif<^en ©renjbejirfe, bie ber öfterrei(i)if(^--

ungarifc^en ®t)naftie »erblteben, gravitieren au6) l^eute nod) nac^

Stauen ; unb tt)enn bem ^riefter unb ^rienter Srrebentiömuö, ber

p>ax ber inneren ^oliti! ber '30'Zonard)ie immer fteigenbe 6d)n)ierig--

feiten mac^t, nid^t bie gteid}e ^ebeutung für bie auött)ärtige

^olitif sufommt tt)ie ber e|)emaligen lombarbifc^cn "^rage, fo

liegt ha^ nic^t an ber 6(^tt)ä(^e ber nationalen "^Senjcgung, fonbern

auf ber einen 6eite an einer 9?ei^e ^otitifd)er "S^a^toren, tt)el(^e

ba^ ^i5nigrei(^ Stauen unb bie ®onaumonar(^ie einanber nä|)erten,

auf ber anberen Seite an bem geringen 9^aum ber ftrittigen ©e-

biete, beren 93ei)öllerung überbieö gum ^eil mit Elementen anberer

^'cationalität bur(i)fe^t ift. Q3on bem beutfc^en 93efi^ oerbtieben

bem Äaufe Äaböburg feine alten 6tammlanbe, bie burcf) Sa|)r«

^unberte treubema^rter (Erinnerung tt)ie !ein anberer ^eit ber

9}^onar(^ie mit bem ftammüermanbten Äerrfc^erlaufe »erbunben

itnb, Äier ^at fxd) feine ber öfterreic^ifc^--ungarifc^en ^olitif

irgenbtt>ie gefä^rU(^e sentrifugale ^enbenj entwickelt; bie ©rünbe

bafür n)irb man in ber partifutariftifc^en Eigenart ber ©eutfc^en

unb in bem Hmftanbe gu fuc^en |)aben, ha^ bie gro^e 90'Zel^r^eit ber

5fterrei(^ifd)en ©eutfc^en fat|)olifc^, bie 93ormac^t beö ©eutfc^en

9^ei^eö ba^ ))roteftantifd)e ^rcu^en ift. Subem tä^t baö enge

<5reunbfc^aftöt)er^ä(tni^ 5tt)ifct)en beiben Staaten, bie nun fc^on

beinahe vier Sa^rje^ntc in alten fragen Sd^ulter an Schulter

ftel)en, einer folcl)en 93ett)egung feinen 9?aum. '^öenn inbe^ ge=

fagt tt)irb, ixi^ baö ^ünbniö beiber Staaten nid^t nur auf i^ren

Sntereffen, fonbern auc^ auf bem nationalen Smpfinben ber

<S)eutfct)enÖfterreici^ö ru^t, unb ba^ eine öfferreic^ifc^--ungarifc^e Q'^e--

gierung, tt)etd)e i^re ^olitif gegen iia^ 'S)eutfd)e 9?eicf) orientieren

tt)ürbe, babei ben 93eifall ber beutfcf)en 93evölferung ber 9}?on=

av6)k nic^t finben n^ürbe, fo ift bamit bie latente 'Jöirffamfeit

einer nationalen 9Sen)egung auc^ in biefem ^allc anerkannt.

®ie tt)ad)fenbe nationale ^enbenj ^at Öfterreic^-llngarn au^

®eutfcl)lanb unb Stalien »erbrängt. Seit jener Seit ift bie ^ü^--

einanberfe^ung mit ber nationalen ^enbenj jum cigentlicl)en 3n--
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i)ait bcr öfferretc^if(i)=ungarifc^en '^oliti! geworben. 6ie iff immer

fc^wicriger gett)Ovben unb ift ^eutc f(j^tec^ttt)eg ba^ Problem biefcr

^olitit ®tc »crfc^iebencn Q3ötferfc^aften, bie früher unter bem

Septer i6ab§burgö [c^(ec()t unb re(^t nebeneinanber tt)o^nten, jtnb

immer unt>erträgli(^er gett)orben; überall fjaben fic^ bie@egenfä^e

öerfc^ärft, bie 9^eibung^fläd)en üerme^rt ®e^ Äaberö ift !ein

(fnbc. ^u(^ bie formen unb 9}Ztttet beö i^arnj^fe^ tperben

fc^ärfere. Smmer neue <5ragen tauchen auf ober in immer neuen

93ariationen bie gleiche ^rage. Hnb immer fcl)eint fic^ nic^t üiel

me|)r tun 5u laffen, atö burd) ein ^ompromi^ bie £i5fung gu öer--

tagen. 3n irgenbeinem ber Parlamente ber ^o^j^elmonarc^ie ift

immer irgenbeine nationale Obftru!tion, balb im bij^mifc^en

ßanbtag ber ^fc^ec^en ober ©eutfc^en, balb im ungarifc^en 9?eicl)ö--

tag ber Kroaten ober Q'^umänen, balb im öfterreid)if(i)en 9^ei(^ö=

rat ber 6lon)encn, 9?ut^enen, Statiener. Hnb feit Sauren i^abm

bie Seitungen ber 9[)Zonarc^ie täglid^ Gelegenheit, fic^ mit irgenb=

einem *^uögleic^ ju befc^äftigen.

60 ift bie innere ^oliti! 9fterrei(i^=llngarn^, gerabe it>eil e^

fein 9^ationalftaat ift, ba^ einbringlic^fle '^eifpiel öon ber '^äc^tig--

!eit ber nationalen 93en)egung, bie bie ^ett erfaßt ^at ®iefe

^atfa(i)e ift fo unleugbar, ba^ eö fiel) für unfere 3tt)e(fe erübrigt,

bei ben ©n5el|)eiten biefeö 6c^aufpielö 5U »erti^eilen. ®a^ biefe^

§entrale Problem ber öfterreid)if(^--ungarifc^en S!}Zonarc^ie aucl)

i^re gefamte auömärtige '^oliti! be^errf(^t unb in biefer ^Ib^ängig--

feit ber @runb für eine gen)iffe llnbett)eglicl)!eit unb ^affioität

biefer ^olitif gu fu(^en ift, bafür bietet bie (Snttt)i(flung ber

^alfan!rife be^ Sa^re^ 1913 einen fcf)lagenben '^SettJei^. Öfter--

reid)--llngarn fonnte, menn eö ben ©rang 5U "^ttmtät unb ^5-

))anfion in fid) fpürte unb fic^ felbft für au^bef)nung^fä^ig ^ielt,

o^ne 6c^tt)ierigteit eine ber Gelegenheiten, bie biefer 5^rieg bot,

benu^en, um fid) be^ Sanbfd)af 9Zo»iba5ar unb bamit eineö

n)ad)fenben (finfluffeö auf bie '^Salfanangelegen^eiten, öielleic^t

einer §u!ünftigen Ä^potl;e! auf ben 9[Beg nad) Saloniki §u »er-

ftc^ern. €^ ^at e^ nid)t getan, fonbern fic^ im 3al)re 1908 mit

ber ^iHnnefion 93oönienö aU faturiert erflärt. ®^ ^at niemals

ernft^afte '^läne auf biefen oielbef))roc^enen 'Sßeg ge|)egt unb
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jenen berühmten <Srang nac^ bem Often nie t>erf))ürt. €ö ^at

nad) ber OKu^ation ^o^nien^ bie boönif(^en 93a|)nen cingleiftg

unb fc^malfpurig gebaut unb fc^on baburd^ ges^tgt ba^ ein ^u^=

bau biefer Srmerbung nac^ 6üben i^m ferne tag. S^ ^at fic^

im Sa^re 1913 barauf befci)rän!t, bie ^ntfte^ung eine^ @ro^=

ferbien^ bur^ bie ^bte^nung ber ferbif(i)en "tHnfprü^e auf ein

Qtixä ^bria=^üfte 5u üer^inbern unb bie 93ergrö^erung Serbien^

burc^ bie 6(i)affung eineö notttjenbig ferbenfeinbtii^en ^Ibanien^

auö§uglet(i)en. '^ud) biefe^ 9D^otiö fte^t im 3ufammen|)ang mit

bem sentraten Problem ber öftcrrei(^ifc^--ungarifc^en ^olitit Öfter-

rei(i)ifc^e Seitungen f)aben bie Gattung ber 9}Zonar(^ie in ber

^rage ber ferbifd^en 91nfprüd)e auf bie 'iZlbria=5^üfte bamit be-

grünbet, ba^ bie (ffifteng eine^ leben^fä|)igen ©ro^ferbienö für

bie 9}?onarc^ie bebro|)ti<^ fei, tt)eil bann t)k t>on 6erben bett)0^nten

öfterreic^ifc^-ungarifc^en £anbeötei(e, in erfter ßinie atfo QBoönien

unb bk ioer§egott)ina, ebenfo na(^ biefem ferbifc^en 9^ationatftaat

gravitieren njürben, tt)ie einft bie Sombarbei nad) ^iemont grat)i=

tierte. ©egen bie^ |)oIitifd)e 'iHrgument fann nid)tö eingen^enbet

werben. <S)ie ©egner ber auönjärtigen *^o(iti! ber Donaumonarchie

ftelten bie ^rage, ob biefeg "iHrgument nic^t bie öfterrei(^ifci^-

ungarifd)e ^otiti! i)ätU »eranlaffen muffen, aucf) bie fe^ige 93er=

grö^erung 6erbienl, namentUd) bie (fntfte|)ung ber ferbifc^=monte=

negrinifd)en ©renje, ju oer^inbern; unb erft bie Sufunft, bie

§eigen tt)irb, ob bie SOZonard)ie imftanbe ift, bie Q3ereinigung ber

beiben ftammt>ertt)anbten unb nun aneinanbergren§enben £änber

in jebem ^alte ju »er^inbern, fann eine fotd)e <5rage beantworten,

©aö *^ntt)ac^fen ber nationalen ^enben^en unb bamit ber

zentrifugalen i^räfte in Öfterreic^--llngarn macJ)t bie öfterreicJ)ifd)=

ungarifc^e <5tage in meten 'klugen gu einem internationalen ^ro=

blem ber Sufunft. Q3iete, i>k mit ber (Eigenart beö £anbe^ nic^t

vertraut finb, fagen unter bem ^inbrucf ber nationalen Streitig^

feiten einen balbigen 93erfatl vorauf. <S)ie 'Jt^age, tt)aö au^

Öfterreid)'llngarn werben foU, fct)eint vielen wie ein ^Ipbrucf auf

ber 3u!unft (Suro^aö gu liegen. Die Si^Zögli^feit, t>a^ Q3erwi(f--

lungen ber Sufunft, vielleicl)t ein unglücklicher ^rieg, biefen 93e-

fürc^tungen recl)t geben unb baö |)eute noc^ für bie internationale
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<^olitii^ latente Problem atxit tt)erben kffen, fann natürti^ triebt

beftritten tperben. ©iejenigen inbeö, bie in bem fteigenben 9Zatio--

ndi^muö einen inneren Setfe^ung^proje^ fe|)en, ber einen bdbigen

93erfaU aud) o|)ne äußere Sc^icffate ^erbeifü|)ren mu^, überfe^en

einen tt)efent(icJ)en ^attov. ®aö bpnaffifc^e 93anb allein ^ätt^

f^merlic^ auögerei(^t, ha^ 93öt!er(i)aog auc^ nur biö ^eute ftaat=

lic^ 5U einigen. ^^ muffen anbere <5ci!toren in gentri^etater 9^ict)--

tung n)irfen. ®aö finb einmal bie 6onberintereffen tt)irtfcl)aft--

ticl)er, ibeeller, ^olitifc^er 9^atur, tt)el(^e eine gro^c '30'Zenge öon

ben t)erf(i)iebenften ^^Zationalitäten ange^örigen Sinjelinbioibuen

an bie Sin^eit be^ Qtaatt^ feffeln. "iZlbcr nic^t nur Sonberinter=

effen ))erfönli(^er 'i2lrt finb mit bem ^eftanb ber ^onari^ie »er-

rettet, auc^ bie Sntereffen ber unter xf)v geeinten 93öl!er aU Q3ölfer.

(^injelne biefer Q3ölferfc^aften tt)ürben o^m bie '^onav6)k m6)t§

bebcuten, tt)ürben o^ne fie alö nationale (^fiftengen fiel) nid)t

|)alten fönnen. ®aö ift jum 'Seifjjiel ber ^all ber ^olen. ^g

ift bi^ SU einem getoiffen ©rabe aucl) ber '^aU ber Ungarn. (E^

ift ber ^all ber ^fcl)e(^en, <5ür fie alle ift ba^ 93efte^en einer

®ro^ma(^t Öfterreicl)--Hngarn nationale (Efiftengbebingung. 3nfo--

fern ift bie 6teigerung beö nationalen £ebenött>illen^ ber einjelnen

93öl!erf(^aften nic^t gegen ben ^eftanb ber 90'Zonarc^ie gericl)tet.

3a, man !ann fagen, bie ftärlfte unb »erläffigfte 6tü$e finbe bie

90'Zonar(i)ie gerabe in bem £eben^n)iEen ber nationalen Q3ötter--

f(^aften, ja bie (fjiftenj be^ ©efamtftaateö ermögliche ben ein--

gelnen 93öl!erfc^aften erft, fic^ in gegenfeitigem Äaber o|)ne t>a^

9?ififo eigenen 6d)abeng 5u entfalten unb gu bett)a^ren. 'iHuf

biefem eigenartigen 93er|)ältniö ruf)t bie jä^e ßebenöfraft biefeö

feiner 9^atur nad) ^voax ^affiöen QtaaU^, unb eö fann leicf)t fein,

ba^ f)eute nod) ungeborene ©i^lomaten biefe 3äf)igfeit noc^ in

einer fernen Sufunft bett)unbcrn unb beftaunen tt)erben.

3.

©er größte 9^uffe unb tieffte 9^epräfentant beö rufftf(^en

9Zationaliömug, ^. SO*?. ®oftO|ett)öfi, fagte über 9^u^lanb: „^ir

9?uffen finb ein junget Q3olf, n^ir fangen erft an ju leben, ob-
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g(eicf) tt)ir fc^on taufenb Saläre dt finb, aber ein gro^eö 6cf)iff

braud)t auc^ ein tiefet '3^a^rtt)affer." (fö ift für t»en '2Befteuro|)äer

nic^t teic^t, baö 'Jöefen be^ rufjtfc^cn 9^ationa(iömu^ 5u begreifen

unb burc^ fo((i)eö 'begreifen abfd^ä^en ju fönnen, n)ag biefer

9'?ationaIi^muö für Snttt)i(f(ung^mögli(^feiten 1)at unb tt)elc^e

Gräfte in bem ^anf(att?iftifcf)en £ärm »erborgen finb, ber J?on 9^orb--

often |)er mi^tönenb an unfer O^r Hingt (So ift ettt>a^ ganj eigene^

um ben ruffifc^en '^atrioti^mu^. (Eö jtnb Elemente unb ^är»

bungen in i|)m, für bie ber moberne (Europäer !ein Organ ^at.

^ir ^aben oben ^) eine QuUt auö ben „Dämonen" ®oftoj;ett)^fi^

über ba^ Q3oH unb feinen ©otteögtauben tt)iebergegeben, bie »iel-

lei(^t bie tieffte unb einbringlici)fte Formulierung ber nationalen

^enbenj in ber Weltliteratur ift. (So ift (^arafteriftifc^, ba^ biefe

«Formulierung an^ ber Feber eineö 9^uffen ftammt. (So ift §u--

näcf)ft in bem ruffifcf)en 9ZationaIi^mu^ ber unbebingte ©taube

an 9^u^(anb, ba^ ruffifc^e Q3ott feine tt)etterli5fenbe SO^Ziffion.

^eine 9?eflefion über irgenbtt)el(i)e 9}Zi^ftänbe beö heutigen 9?u§--

tanbö fann biefen unbebingten (Stauben irgenbtoie berühren. ®a^

!ommt ba^er, ba^ ber 9^uffe felfenfeft an bie Stt)ig!eit 9?u^tanbö

glaubt. 9?u^lanb ift jung, eö i)at erft angefangen ju leben, eö

^at nocl) gar m6)t gezeigt, xoa^ eö fann; tva^ befagen ha alle

SOZipänbe? „9?u^lanb unb bie ^irc^e," fagt Friebri^ 9Zie^fc^e

in einem ^l^^oriömu^ feiner nac^gelaffenen Werfe, „lönnen

warten." ®aö (Senie ^at in biefen furgen Worten einen tiefen,

für ba^ Q3erftänbnig 9^u^lanbö unb ber ruffifc^en "^olitif beinahe

grunblegenben (5a^ auögef^roc^en. ®iefe Überjeugung t>on ber

ungeheuren Seit, bie ber ruffifcf)en (Snttt)i(flung jur 93erfügung

fte^t, liegt bem ruffifcl)en '^^legma gugrunbe. ©iefe Überjeugung

ift aufgebaut auf bem 93ett)u^tfein be^ ungeheuren 9?aumeg, ben

ba^ ruffifc^e 9^eicl) einnimmt. <5)er ruffifc^e 93auer fte^t hinter

feinem Pfluge unb fie^t in bie unenblic^e (Sbene, bie ben unenb-

li^en Äimmel trägt, unb atleg ba^ ift 9^u^lanb. €^ ift ber

Äimmel be^ ruffifc^en ©otteö, er umfpannt bie Welt. Unb überall

^errf^t ber 3ar. 3n ber '^at i)at ba§ ruffifcl)e 93olf me^r al«

alle 93ölfer ber ©egenwart ©runb, an feine (Sttjigfeit ju glauben.

®ic ungeheure "^DZaffe ^at ein 6cl)n)ergett)ict)t, fie fann bnx^ feinen
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Sfo^ öon au^cn erfd)üttert n^erben. <3)a^ ruffifc^c 9?eic^ !ann

6c^tac^ten verlieren, e^ fi5nnen if)m ^^roüinsen entriffcn tuerbcn;

n)aö öerftct)t ba^? 9?u^(ant) ift fo gro^, ba^ immer nocI> b«^

ganse 9^u^tanb übrigbleibt (Jö ^at Seit, eö fann bie ^ro*

fingen tuiebererobern. ^Ue anberen 9^eic^e be^ ^ontinentö ^at

'iflapohon I. begnjungen unb bem Untergang nal^egebrai^t; er ift

biö SO^Zoöfau »orgebrungen, aber ber ungeheure 9^aum beö ^eiligen

9^u^lanb ^at au6) x^n übertt)unben. 3n ber ^at muffen alle

anberen 93ötfer (furo^aö me^r ober weniger mit ber '30'Zöglic^feit

i^reö Untergang^ re(^nen. ©er Q'^uffe altein !ann eö ablef>nen,

eine fotc^e S[)Zöglid}ifeit aucl) nur ju bi^futieren.

tiefer ruffifc^e ©taube an 9?uPanb ^at einen fe|)r ftarfen

religiöfen ©nfc^tag. ®ie n)eite ruffifcl)e (fbene, ber rufftfi^e

Äimmet, ber ruffifd)e ©Ott, ber 3ar — atte^ bieö bitbet eine

mn^tit ®er ©taube an 9^u^tanb ift ber ©taube an ©Ott; 9^u^-

lanb ift bie 'SBett, unb ber ©Ott ber 9?ed^tgtäubigen ift ber ©Ott

ber 'JBett. ^uf biefen (fmpfinbungen be^ ruffifc^en 95auern ru^t

ber ruffifc^e 9^ationatiömug. 3n biefen ^m^jfinbungen n^ar er

natürlich immer tebenbig, ^ber er tvax aU naiöer, l^atb bett)u^ter

©taube be^ dauern |)olitif(^ nie fe|)r aftit) — wenn eö fi(^ nid^t

gerabe um baö ^reuj auf ber Äagia 6op^ia ^anbette —, weit

ber ©taube an bie Swigfeit 9?u^tanbö unb ha§ an€ i^m ftam--

menbe ^|>tegma auf i|)m tagen.

Q3on ber ^itu beö t)origen 3a|)r|)unbertö, ber Seit beö

i^rimtriegeö, an, atfo um biefetbe Seit, ha bie nationale Bewegung

auc^ in ben anberen £änbern erwa(^te, begann biejer latente

9^ationaliömuö allmä^lic^ feiner fetbft Uwu^t ju werben. (E^

fe^te bie ))anflawiftifc^e "Bewegung ein, wet^e beffer bie alt--

ruffif(^e ^ie^e. Sunä(i)ft natürlich aU eine 93ewegung gebitbeter

©tänbe. ^tö fotc^e i)at fie feit ber SD'^itte be^ vorigen 3a|)r=

^unbert^ ftänbig an ^uöbe^nung unb Sntenfität jugenommen.

Sie ift auc^ i)tuU noc^, foweit fie bewußt ift unb fi(^ aftit) ge--

bärbet, eine 93ewegung ber gebitbeten 6tänbe. ©er ^p^uö ber

rufjtfc^en ^anftawiften ift nicl)t ober noc^ nic^t ber ruffifd^e

93auer. '^Iber ber ^anftawiömul ru^t auf ben breiten 6c^uttern

beS ruffifd^en 93auern, in bem er latent ift unb burc^ bie Sreig«
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niffe geit)e(ft tt)erben !ann. 3e me^r biefer 9^ationaliömu^ au§

ber 6|?^äre ber llnbctuu^t^eit in bic 6|)f)äre beö ^ert)u^ten tritt,

befto altiüer mirb er unb befto mc^r n)irb er jene p^tegmatifc^e

^affiüität vertieren, meiere |)eute nod) tt)te ein 6c^teier auf bem

Äanbeln ber breiten 6c^i(^ten beö rufftf^en Q3olfe^ liegt €)em

f)eutigen ^anf(att)iömuö ber SnteEeftuetlen pngt jeneö ^^legma

nid)t me^r an: fie finb t>on bem gleichen nerööfen CebenöwiEen

ergriffen, ber €uro)3a be^errfci>t. 3e me^r 9?u^tanb einrückt in

bie euro^äifc^e (fntpfinbungött)eife, befto aftiöer unb ben^u^ter n)irb

ber rufftfd)e 9Zationaliömuö n)erben; er tt)irb üiedeii^t mani^e^

oon feiner religiöfen ^iefe, aber auc^ üiel üon feinem m9ftif(i)en

^^legma verlieren, ©er moberne ^anftanjiömuö ^at bie Touren

einer ^^fterifc^en 6uggeftion; aber eö tt)äre falfd), i^n burd^ eine

foId)e ^Beurteilung erf(^ö^ft gu tt)ä^nen. ^It biefe ©ebärben unb

biefer Cärm finb nur ber 6c^aum auf bem i^amm ber ^oge; bie

'Jöoge ge^t tief unb rollt langfam, ftetig tt)a(^fenb, ^eran. 'Sßirb

einmal bie gange 90Zaffe be^ ruffifd^en Q3ol!eö fid) i|)reö 9^atio--

naliömuö ben^u^t, bann tvxvb bie ^elt bie an Umfang unb un--

üerbrauclyter Sntenfität gen>altigfte ^Bett)egung fe|)en. ^ie befannt,

^at bie beutf(^e Q^egierung i^re jüngfte au^erorbentlid^e Äeere^--

üerftär!ung mit bem *!2lntt)ac^fen beö ^anflan>i^mu^ begrünbet.

<5)er beutfc^e 9^eicl)öfan5ler ^at oon biefem 'iZlnmai^fen mit einer

fonft hQX teitenben Staatsmännern feiten gefel^enen 9ffen|)eit ge=

rebet. Sr ^at oon ben ):)anflatt)iftifc^en 6c^reiern gerebet, aber

tt)o^l ben tieferen ruffifc^en ^Nationalismus gemeint, unb bie mili=

tärifct)en Q3orfe^rungen tt)erben nur burcl) eine fold^e tiefere (Sin=

fcl)ä^ung ber allruffif(i)en 93en)egung als einer ©efa^r ber beut--

fc^en 3u!unft t>erffänblic^.

93on befonberem Sntereffe ift baS Q3erpltniS beS fpe5ifif(^

ruffifc^en ^Nationalismus gu bem eigentli(^en "^anftamiSmuS, baS

^ei^t ber flanjifc^en (Sin|)eitSbemegung. 93eibc "Settjegungen

fci^einen begrifflich 5u trennen, unb boc^ treten fie in ber '^öir^lid^--

feit in enger 93erlettung, ja als eine unb biefelbe 93en)egung auf.

0er ^anflatt)iSmuS ber 9?uffen ift »on bem '^anflamiSmuS ber

ni(i)t--ruffif(^en Slan)en ju trennen, ^ür ben Q^uffen ift er hk

3bee ber ruffifcl)en '^ü^rerfc^aft über alle 6latt)en. 6ie alle finb

71



^inber ber großen 9}Zufter 9?u^tanb, bic fte ju befc^irmen, ab^v

auc^ 5U tenfen ^at <S)cr ruffifc^e ^anf(att)iömu^ ift alfo nic^f^

anbereö at^ ber ruffifc^c 9^ationaligmu^, beffen Sf|)anftt>ität ftc^

in i^m äu^evt. ^v ^at n\<i)t^ anberc^ im ^uq^ aU bic '^n^-

be|)nung ber ruffifc^en Äerrfc^aft auf bie nic^truffifc^en 6(att>cn;

bie 95erbrüberuttg, i?on ber er [priest, ift (finöerteibung. ®ie

ruffifc^e Sbee tt)irb 5ur ftatt)ifc£)en crmeitert aber jene foK nid)t

in biefer, fonbern biefe in jener aufgeben, ^twaß anberc^ ift ber

^anf(att)i^mug ber nid)truffifct)en 6tatt)en. ^ür fie ift er nic^t^

n)citer al^ i>a^ 9?cc^t unb ber "iHnfpruc^ auf ruffifc^c iöitfc. ®ie

6erben finb ^anf(att)iften, meU fie o|)nc "i^lntc^nung an eine

©ro^mac^t politifc^ nid^t lebensfähig finb unb gegen Öfterrcic^--

Ungarn ftänbig bic ruffifc^c Äilfe in '^Infprud) ne|)men muffen,

^ic Bulgaren finb cS, folange fie öon nic^tftawifd^en Staaten,

tt)ic ber ^ür!ei ober 9?umänien, bebrängt unb gefä^rbct finb unb

ein Sntereffc baran |)aben, t>a^ bie ruffifc^e ^olitif fic^ i^rcr an-

nimmt- <^aS 9i}Zanifeft, baß 5^önig "S^erbinanb gu 'Seginn beS

^ür!cn!riegeS erlief, n>ar in jebem ^ort für ^anf(att)iftifc{)c unb

ort^obofc O^ren bcrecf)net.^®) <5)aS aber ift nic^t ber 'iHuöbru(l pan'

ftatt)iffifc^er (fm^finbungcn ber bulgarifd)en 9Zation, fonbern eine

in ber befonberen ^olitifct)en 5^onftetlation bebingte potitifc^c

93RaSfe. '^Ber burd) biefe Q3er!(eibungen fid) nic!>t täufcf)cn (ä^t,

^at gerabc in bem bulgarifc^en ^alt fett einiger Seit bemerken

Bnnen, ba^ bie reale ^nttt)id(ung gang anberS läuft. 93utgarien

^atU nad) bem erftcn 5^ricg feinen |)auptfäc^Iicl)ften ©egner, bic

^üvUx^ niebergerungen unb ma^te 9}Zicne, ben ruffifc^en 6c^u^

entbehren gu können. (^€ fd)ien öon bem ^)anf(att)iftifc^cn ©en^anb

ein <otnä nac^ bem anberen ablegen 5U woüen; in fc^roffem

©egenfa^ §u bem ^anf(an>iömug fc^icn ein rein butgarifc^er

^f^ationaliömuS 5U entfte|)en, ber t)on einer 93creinigung aöer

61att)en unter rufjtf(^er 93or^errfd)aft ni(^tS tt)iffen tt)iK. 6c^on

t)or bem jüngften ^rieg ^at bic butgarifc^c '^olitif ftc^ mcfir unb

mc|)r üon ber ruffifc^cn ^coormunbung emanzipiert; mä^renb beS

5?riegeS unb inSbefonbere bei ben ^riebenöüer^anblungen i)at aüc

^uönu^ung panf(att)iftifd)er ^mpfinbungen ber ruffifd^en öffent-

lichen 'SDZeinung burc^ bic 93utgarcn bie ruffifd)e 9?egierung nic^t
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t)at»on ahQt^QlUn, bie butgarifc^en 'tHnfprü^e auf bic i^üftc be^

'rDZarmaramcereö gu befäm^fcn. <S){e na(^ ^eteröburg cntfanbtcn

bulgarifd)en Gcnbtinge, ber ^räfibent ber Kammer, Dr. ©anet»,

unb ber ru^mgetröntc ©enerat 9^ab!o ©imitrett) tt)urben gtDar

oon bcn ^anflatpiften mit tärmenbem Subet empfangen, konnten

bei ber Q^egierung aber nic^tö oon altebem burd)fe^en, um beffent=

tt>iüen fie bie 9?eife unternommen ^aben. 6d)on bie rufjtfc^e

6tet(ung gu ber ^oentualität eine^ bulgarifd^en ©uri^bruc^ö ber

(e^ten türtifd)en 93erteibigung^tinien unb bamit eine^ bulgarifc^en

(Sinmarfc^eg in 5^onftantinopei jeigt beutlid), ba^ um i^onftan=

tinopet unb ba§ ^reus auf ber ioagia So|)^ia ein ruffifc^--bu(-

garifc^er ©egenfa^ entfielen njoüte, oor beffen innerer 2ogi! ber

^anf(att>i^muö fic^ ^ätti: beugen muffen.

93ulgarien, obg(eid) ein @efc^i5pf ber ruffifc^en ^olitit fc^ien

5U gro^ geworben; bie ruffifc^e ^oüti! mu^ tt)ünfci^en, t>a^ bie

6c^ü^tinge bem 6c^u^e nict)t enttt)ac^fen. ©enn biefer 6ci^u^

ift Snftrument ber rufftfci)en ^panfion. ^arin entpltt fi(^ ber

ruffifc^e ^anf(att)i^mu^ aU ruffifcf>er 9^ationaIiömu^, unb gerabe

baburct) c^arafterifiert er ha^ <5öefen be^ 9^ationatiömuö über-

f)avipt

•Sltg bann n)ä|)renb beö gnjeiten '^alfanMegeö 61att)en gegen

6tan)en ftanben, gab e^ für bie rufjtfd)e ^olitif aud) feine pm=

f(att>iftifc^e 93er!leibung me|)r — unb unter bem Sinbrucf ber (Sr-

eigniffe mußten bie panf(att?iftifd)en 9^ebner auf einige Seit oer-

ftummen.

<5)aö 93er^ättniö 9?u^tanbg 5u ben ftatt)ifc^en 93attanftaatett

ift i)öd}\t Ie!)rrei(i) für eine t^eoretifrf) ungemein oertt)i(fette ^rage

oon |)öc^ft pxattx\6)^v 95ebeutung: für bie <5t^age nac^ ben €nt-

ftef)ungöbebingungen ber 9^ationen, ber ©efe^tic^feit i^rer <opah

fung unb Q3ereinigung. 'Jöir gingen oon ben "^^ationen al^ 9r=

ganiömen au^ unb be^anbelten fte atö fefte ©egeben^eit; bie

Q^efleyion über pra!tifcf)e 'Probleme aber fteltt unö ba unb bort

bie 'Jrage, ob {)ier eine neue 9^ation entfielen, bort eine fc^on

befte|)enbe mit einer anberen tt)irb oerf(f)mol5en njerben können.

®ie €infd)ä^ung biefer ^ögti(^feiten ift für bie pra!tifc^e poti--

tif(^e 93ereci)nung oon bem größten ©emic^t. Sie ift jum 93ei--
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f)?iel für bie 'Beurteilung ter |)euttgen britifc^en S^otonidpolitif

unb ber 'zOl'öQl\(i)U\Un be^ gu^ünftigen ©rö^erbritannienö üon auö--

fci^laggebenber 'Bebeutung. '^Bir ertt)ä|)nen an biefer Stelle bie^

fc^tt)ierige Problem, um eö aU Problem gu beseic^nen, können

unö aber in biefem 9la^mtn nic^t einge^enber mit i^m befaffen.

®tefc Eigenart be^ ruffif(^en 9ZationaIiömu^, im Q3erein mit

ben raumpolitift^en 'Jaiftoren beö rufftfc^en 9^eic^e^ bebingen ben

S^arafter feinet (Sfpanfion^brangeg, ®aö ruffifc^e 9^eic^ um=

fa^t bie größere Hälfte (Suropaö tt)ie bie größere Hälfte '21jten^.

£anb alfo i^at eg genug, ^ber bem afiatifc^en tt)ie bem curo=

^äifc^en 9?u^lanb fe|)It eineö: ber freie Sugang §u bem ©üben

unb feinen eisfreien SDZecren. ®ort|)in tpeift bie 6e^nfuc^t. (f

^

ift, aU fe^e bie ungeheure 'SO'Zaffe fi^ langfam in '^Benjegung. 3m
<2Deften ^onffantinopel, in ^EOlittekften ber ^erfif^e ©olf, im

€>ften bie eisfreien i)äfen ^^inaö. 3m Öften ift eg burd) ben ^rieg

mit 3apan 5urücfgett)orfen tt)orben, im "SBeften ift e^ hx^^tv nic^t

üorwärtö gefommen. 3n ^ittelafien ^at e^ bie Äanb auf 9'Zorb--

^erfien gelegt. 3n ber "JDZongolei ift eö in jüngfter Seit um ein

gro^e^ (5tM öorgerüdt. (i§ ift etn^a^ in biefer 93ett)egung

n?ie ein ©efe^ ber großen 9[)Zaffe, bie burc^ i^r eigene^ 0c^it)er=

getijic^t mäc^ft, njeil xi)x t)on aßen Seiten ettt)ag 5Utt)a(^fen

mu^. "iHber eö liegt auf biefer 93ett)egung ha^ ganje ruffifd)e

^f)legma, bie enorme verfügbare' Seit, d^ ^anbelt fi«J) bei biefer

^fpanfion nirgenbö um »itate Lebensfragen, bie f)eute getöft fein

muffen, tt)eit eS morgen ju fpät ift (SS gibt über|)aupt noct) fein

Sufpät für bieS 9^eid). ®ie eigentlicf)en vitalen ^vaQtn liegen

im Snneren. ®eren Schwierigkeit laftet feit ber S^oingibeng beS

Sapanifc^cn 5^riegeS mit ber ruffifc^en 9^et>olution fühlbar auf ber

(ffpanftvität ber ruffif(^en ^otitit

SS ift oft bemerkt n)orben, ba^ bie bemerfenött)erten i^oloni=

fatorifcl)en Erfolge, bie Q^u^lanb in feinem afiatifc^en ^fpanfionö-

gebiet errungen l^at, auf einer 93ertt)anbtfc^aft beö ruffifcl)en unb

beS afiatifct)en '^efenö beruhe. ®iefe ^lnficl)t mag Hwa§ 9?ic^tigeö

enthalten, t>a^ '^öefentlii^e trifft fie nicl)t. ^ie Erfolge ber ruf=

ftf(^en 5^olonifation befte^en barin, ba^ bie neuertt>orbenen ©ebiete

in *!Hfien fic^ o^ne Sd)tt)ierigfeit unter bie ruffifcl)e Äerrfcl)aft fügen.
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^en tt)i(i^ttgftcn ©runb bafür mvt> man barin ju ftnben ^aben,

t>a^ bcr rufjtfd^e i^otonifator im allgemeinen alleö beim alten lä^t,

alfo !einc a!tii?e i^olonifationöarbeit »errichtet. ®ie '^xt ber nif-

fifct)en ^olonifafion ift bic^i" ber englif(i)en bireft entgegengcfe^t,

t>k ^öcbft aJtit) überall fc^neEe unb erftaunli(^e Umnjätjungen 5U=

tt)ege gebrad^t ^at *^uc^ auf ber "^rt ber ruffifc^en ^olonifation

laftet eben jene^ ^^legma unb Jene ©ebutb, bie t>a^ rufftfc^e

^efen fennäeicl)nett.

4:

9'Jac^bem in ber 5tt>eiten Hälfte beö vorigen Sa^r^unbert^

nad) anbert^alb 3a|)rtaufenbcn innerer Serriffen^eit Stalien feine

nationale (£in|)eit erlangte, fonnte bie nationaliftifc^e 93en)egung

5unäcl)ft at^ gefättigt gelten. 3^r Siel, bie (fin|)eit be^ 9^ational-

ftaate^, n?ar erreid)t. 3n bem £anbe felbft fa^ eö fc^limm auö.

Äier konnten aEe Äänbc fic^ xü^xxq betätigen; bie unge=

teuren Aufgaben, bie tfa gu löfen tt)aren, fc£>ienen einem nac^

au^en gett)anbten 9^ationaliömu^ n^eber ^raft no(^ Seit übrig

laffen su follen. (E^ foU ni(^t geleugnet werben, t>a^ ba^ moberne

Stalien »iel getan unb »orwärtö gebracht i)at, tKi% fein njirtfc^aft»

licl)er ^uff(i)tt)ung unb feine ftnansielle ^onfolibierung ftaunenö-

merte £eiftungen finb: unb bo<^, im 6üben »eröben ganje ^ro--

öinjen, auf bercn frucl)tbarem 95oben ein regfame^ ©ef(i)le(^t fic^

nähren unb ausbreiten könnte; unb eine unge|)eure 'iHbnjanberung

beö beften "^IrbeitermaterialS ^at in ben tt>irtfc^aftlicl)en Suftänben

unb ben "iHgraröer^ältniffen 6übitalienS i^ren ©runb. ^ro^ aller

Probleme, bie auf ber inneren Snttt)i(flung beö Canbeö laften,

unb aller *iHufgaben, bie 5U löfen bleiben, ^at ber italienifc^e

^Nationalismus fid) in fteigenbem 9}Na^e nac^ au§en gewanbt.

er tt)ar alles e|)er als gefättigt; er ift in ben »ier 3al)r5ef)nten

feit ber (Einigung StalienS ftänbig gett)ad)fen. 'Söir fte^en au<^

^ier »or einer elementaren 93ett)egung, Stalien mu^te auf feine

tunefifct)en ^fpirationen t)er5ict)ten; eS erlitt in bem abeffinifcf)en

^rieg eine em))ftnblic^e 6c^la^pe; bie ^[Ri^erfolge, welche burcl)

Sa^rse^nte f(^tt)er auf bem nationalen (Smpfinben lafteten, konnten

75



bcn ^ebcnöbrang beö Q3ol!cö nict)t bannen. ®er ©rud it)icf) t)on

ber 9^atton, alö ftc mit ßeibenf(i)aft an ba^ tripotitanifct)e Hnter=

nehmen ging unb eö ju einem guten (5nbe führte. ^^ ift ^eute

!lar, ba^ e^ nic^t bie £iberlegung ber 9?egierung, fonbern ber

Sfpanfion^brang be^ Q3oI!eg tt>ar, ber biefen ^rieg erzwang.

SSJ^an ^at bei bem 93eginn biefeö 5^riege^ in ben Greifen ber

euro^äifc^en 3ufd)auer jtd) ba unb bort gefragt, ob biefer i^rieg

notmenbig unb vernünftig tvav, ob Statien nic^t beffer baran täte,

für feine fübitalienif(^en ^roöinsen, beren *2Bert ben ^ripolitanienö

um ein 93ietfa(^eö überfteigt, nur bie Äätfte ber 6umme au^ju--

geben, bie biefer ^rieg gefoftet ^at; bie nationale Ceibenfc^aft i)at

eine folc^e <5tagefteüung ber Sufc^auer abgelehnt; unb bie 3bee,

ba^ ^ri^oU^, wenn Stauen nid)t sugriffe, in bie ^afd)e eine^

anberen falten Bnnte, genügte, um jeben Italiener üon ber 9Zot--

tt)enbigfeit eine^ fold)en ^riege^ ju überzeugen. (Europa fa^

ftaunenb ju unb billigte ben Erfolg. '^Ber bie itatienifc^e *^ubli=

jiftif biefer Seit »erfolgt i)at, fte^t öor bem ^inbru(f einer im--

^jonierenbcn ^raft unb (finmütigfeit beö ^mpfinbeng; ja vor bem

(finbrucf ber 9?ealitäteine^ viel tt)eiterge|)enbett,gren5enlofen^raumeö.

®er 5D^ann au^ bem 93olfe begrünbete Stalien^ ^nf^rücl)e auf

^ripoliö mit bem Srbe be^ Smperium 9?omanum, bem ^rijjoli^

einft 5uge^örte; unb t>a unb bort zeigte fid) ein ^anitaliani^mu^

mit bem '2lnf^ruc^ auf bie 93e^errfc^ung be^ 9DZittelmeer^.

(£^ liegt in ber 9^atur be^ ^^ationaliömu^, feine Siele immer

tt>eiter §u ftecfen unb nirgenb^ |)alt5umac^en. ^r ift bem ^e»

griff na^ unerfättlicl). 0ie nationale €in|)eit genügt i^m nic^t.

^r tt>ill fie o^ne Unterlaß auöbe^nen unb erttjeitern.

0ie italienifc^e ^nttijidlung ift ein Seugniö für eine ©genart

beg mobernen 9^ationatiömuö , ber n)ir auc^ in anberen ßänbern

begegnen: er ift eftenfiö. ^ö fc^eint i^m ttjeniger auf bie 93er=

tiefung, auf eine tt)acl)fenbe Sntenfität ber 5?uttur, alö auf ^r))an--

fion angufommen. ^^ fc^eint bap ju neigen, bie eine ©imenjton

ber Entfaltung, bie intenfiöe, um ber anberen, ber eytenfiioen, tt>ilten

5u »ernacl)läffigen. (Erinnern mv unä an baö (Sleic^ni^ be^

^aume^, fo fönnten tt)ir fagen, ber 'Saum ftrebe me|)r banacl),

feine ^fte au^§ube|)nen, al§ feine ^urseln tief in bie Erbe §u
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treiben. "iZIn Snfenfität i)at bie italienifc^e dlatuv wenig ge-

n?onnen.

3n ber n)irtf(^aft(i(i)en (fnftt)i(flung beö mobernen Statieng

fpielt ber ^ppuö beö 9?ü(ftt)anberer0 eine gto^e Q^oUe. ©er

arme Staliener ttJanbert au^ unb fuc^t in 3a^r§e^nten harter

'^Irbeit unb genügfamen ßebenö in 9^orbamerifa ober Argentinien

ein Heiner 95ermögen ju ertt)erben. €r fommt ^urücf unb !auft

fid) irgenbttjo in feiner ärmeren unb ba|)er billigeren Heimat ein

Stücfc^en £anb, ba^ x^n unb feine ^inber nä|)rt. (^ö finb nic^t

Au^na^men, fonbern bie SDZajorität ber italienifcJ)en *2lu^n)anberer,

bie fo ^anbetn. ©iefer ©en)o^n|)eit »erbanft ber n)irtf(ä)aftti(^e

9Iuffd)n)ung unb bie 9?egeneration beö mobernen 3ta(ienö unenb--

lic^ t>iel. Sie i)at if)re ^^öur^el in einer unausrottbaren, jebem

Italiener eingeborenen £iebc gur Äeimat. 60 n)irb mit ber Seit

auc^ im 6üben ber nationale £ebenött?ille beö QSolfeS bie '^Bunben

feilen, tt)elc^e tk 6ünben ber Q3ergangen^cit bem tt)irtf(^aftlicl)en

£eben gefc^lagen i)abm,

5,

Stalien tt)äci^ft, Ifann feine ^inber nid)t nähren unb »erlangt

für bie tt)a(i^fenbe ^eöölferung tt)acl)fenben 9^aum. Äier !i5nnte

eS no(^ fc^einen, aU fei bie Q3erme^rung ber 95et)öKerung ber

treibenbe ^attov ber nationalen (Jf|)anfion. @ett>i^ \pkU bie

93et)öl!erungöt)erme^rung eine ungeheure 9?olle für ben nationalen

<S)rang, aber fie fann unter leinen llmftänben aU feine Xlrfadt>e

angefproi^en tt)erben. ©aö moberne 'Jrcinfreid) ift in ber ent--

gegengefe^ten £age. So fie^t nun fc^on feit mehreren 3a|)rse|)nten

mit f(i)merslic^en Smpftnbungen bie "Jruc^tbarfeitöjiffer finfen unb

mu^ fonftatieren, t>a^, tt)enn eS nid)t ärgtlid^er ^unft gelänge,

bie burc^fd)nittlic^e £ebenöbauer 5U er^ö^en, bie 3a^l ber '^van--

gofen nicf)t nur bie gleid^e bliebe, fonbern zurückginge. 3n biefem

Umftanb fonftatiert t>a€ moberne ^ranfreic^ eine ©runbtaffad^e

feiner (fnttt)i(flung, ein 6cl)idfal feiner Sufunft. ^Q^an i)at t>iel=

fad) über bie llrfac^en biefer Sntmitflung bebattiert unb mannig--

fac^e 9}^ittel ber Abhilfe üorgef«plagen, aber hii deinem an eine
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t)urergreifcnbc '^irffatnfcit gu glauben ücrmoc^t. 90^an fte^t t>or

einer elementaren ^atfacl)e. S^at aber barum ber nationale

£eben^tt)iüe an Sntenfttät unb ßeibenfc^aft oertoren?

©er frembe, aber ob|eftit>e 93eurteiler, ber bic £age be^

mobernen "^ranfreic^ im gangen gu über[d)auen fic^ bemüht, in

bem 9?ingen ber @egentt>art noc^ alte bie Gräfte am '^Berfe fie^t,

bie eine gro^e "Vergangenheit gefc^affen ^aben unb ^eute nod)

um eine Sufunft fic!^ mü^en, bie fte nic^t mef)r f(i)affen i^önncn,

tt)irb tpeber t>on (Srfi^ütterung noc^ t)on '^Bemunberung frei bleiben

können. 'Jranfreicl) ^at einft ben i^ontinent geleitet; e^ ^at Stalien

unb <S>eutfc^lanb regiert, über ha^ ^olitifc^e 6ct)i(ffal ^uro^:)a^

befunben unb ben "^nfpruc^ ergeben können, t>a^ feine 5^ultur bie

Kultur ber QCßelt fei. (?§ ^at feinen ^Silten gur ^elt^err--

fc^aft nie gang burd^fe^en fönnen, unb nad) t)telen ^e^lf^lägen

immer ioon neuem angefe^t unb bie größten '2Infprüd)e an ft(^ felbft

geftettt. (^ß ^at eine unt)ergleicl)lic^e (ftaftigität bett)iefen. ^^

i)at unter 9?ic^elieu burc^ ^olitifd^e 5^unft ©eutfd)lanbö 6elbft--

5erf[ei[cl}ung begünftigt nnt> ben einft überlegenen 9^ad)bar mü^elo^

bel^errfc^t, i)at unter £ubtt>ig XIV. um feiner 9}Zac^tanfprüc^e auf

bie 9Za^barlänber millen hx^ gur tt)irtf(^afttid)en unb militärifc^en

^rf(^öpfung blutige Kriege geführt unb fc^lie^lic^ bod) burc^

3ä^ig5teit ben größten ^eil biefer "^Infprüc^e burcl)gefe^t; l^at bie

Äanb auf bie 9'^eue QSelt gelegt unb l^ättc fte gu galten oermoc^t,

n)enn ni^t unerfättlicl)er 90^ac^tburft eö glei^geitig in beutfc^e

5^riege t>erit)i(felt ^ätU. <^en Sufammenbruc^ feiner norbameri--

!anif(^en 'i2lnfprücl)e (bie (Eroberung »on Quebec bux6) bic (Sng--

länber im Se)3tember 1759) i)at feine ^eilnal)me am Siebenjährigen

^rieg öerfc^ulbet. 3n <£>eutfcl)tanb ^ah^n mv ^anata erobert,

fagte ber ältere ^itt. 9|)ne bie Unerfättli(^!eit ber t>on £eiben--

f(i)aft, aber nidjt t)on tü^ unb oorftc^tig n)ägenber 93ernunft

geleiteten frangöfifj^en '3DZa(^t|)oliti! ^ätU bic'^Reue'^elt ein anbereg

•Slnfe^en. "Jranfreid) öerlor bamal^ unb in ben 9Zapoleonifc^en

Kriegen fein i^olonialreic^ unb i^at fic^ bocl) l^eute auf anberem

'^Soben ein neueg gefcl)affen.

€ö f(^ien fic^ in ber Q'^eöotution in inneren 5^äm|)fen üer--

btuten 5u n)olten, f(^ien gefc^mäc^t, »erarmt unb t>ertt)üftet. ^in
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elementarer Serfe^ungöproge^ it>ar in ooltfter Sntmidlung. ®a
begingen bie 'Jürffen ^uropaö, tt)e(d)e i^re Cegifimität bebro^t

fa|)en, bie ^or^eit, in bic innere Sntnjidtung eingreifen gu tt)olten.

«Saö erfd)ö)?fte £anb er^ob ftd) unb i?oUbracl^te t)on bem erffen

5^oalitionöfrieg biö §ur 6c^(ad)t t>on ^atcrtoo eine ber erftaun--

Iid)ffen £eiftungen öitater Energie, tt)etd)e bie ©efc^i(^te ifennt. ^^
errang noc^ einmal bie Äerrfc^aft über Europa; unb abermals

^ätU e^ biefe Äerrfc^aft alter ^a|)rfc^eintic^!eit nac^ eine geraume

Seit 5U galten öermod)t, tt)enn an 6teKe jener unerfätttic^en

9)Zac£)tgier, tt)eld)e ftct) in SRapoteon »erfordert, ber t^U unb

flügere SDZac^tmille ^altepranbö geleitet |)ätte. ^attet)ranb i)attz

na6) bem britten ^oalitionöfrieg 9^apo(eon einen ^tan euro)3äifcf)er

^OfZai^töerteilung »orgelegt, bie jtc^ mit ben frieblid^en 9}ZitteIn

ber 9^i(i)elieuf<^en ^otitif öielteic^t f)ätU f}aiUn taffen unb "Jran!--

rei(^ ben bauernben 93efi^ atter Eroberungen unb bie Hegemonie

über Europa gefid)ert ^ätU. ^enn 9^apoteon nid)t ^i3rte, fo

n?ar eö tt)0^t ni(f)t nur ta^ Temperament feinet E^ara!ter^,

fonbern aucf) bie Einjld)t, ha^ feine Äerrfc^aft in ^vantvtiö) felbft

o^ne fortmä^renbe, ber nationalen ßeibenfc^aft gu bereitenbe

Öpferfefte fid) nic^t tt)ürbe |)atten fönnen.

©crabe bk @efc^id)te ber ^ran55fifcf)en 9?et>oIution bett)eift,

tt)ie lei^t ber nationale ßebenöbrang ficJ) in ein foömopotitifc^e^

^(eib 5u tverfen »ermag unb tt)ie tt)enig gegenüber bem inneren

^efen, ta^ in altem "^ic^tigen immer tt)ieber burd)brid)t, eine

fotcl)e Q3er!teibung befagt. 0ie Sbeen, n^etc^e bie ^ranäöfifct)c

•xHeöotution ^erauffü^rten unb trugen, flnb rein foömopotitifct).

E^ ift ni(f)t einjufe^en, tt)arum bie fojiöeräne @ü(tig!eit ber @runb--

fä^e i)on ^rei^eit, @teict)^eit unb '33rübertid)feit an ben £anbe^=

grenzen ^attmac^en foltte. "^Huf bem 93oben ber 9?ouffeaufci^en

^^eorie öom Staate ift für ben '33egriff ber 9Zation !ein ^ta^. Unb

bo(f) !^at in ben ^thatUn ber 9Zationatt)erfammtung unb beö

i^onyentö, in ben ^tub^ ber Safobiner unb ©ironbiften !ein

anbcrer begriff eine fo tebenbige 93ebeutung ge^bt atö \>k 9^a=

tion, fein anbereö ^ort eine fotct)e 3auber!raft bett)iefen aU „La

France", '^ui bem tieferen ^efen |)erau^ brang eine etementare

9^aturgett)att burd) atte 93egriffögebäube an§ Cic^t. <S)ie 3bee
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ber 9l(ipublxt, bte ©runbfä^e öon ^rei^eit, @(eid)f)cit unb 'Srübcr--

ix<i)hit würben unter i|)rem ©nflu^ gu Snftrumenten ber fran-

5öfif(^en '^ßelt^errfc^aft <5ran!rei(i^ befreite ringsum bie {(einen

9^ac^bart)ö(!er unb umgab ftc^ gunäc^ft mit einem 6t)ftem öon

9?epublifen, n)elc^e fpäter bann gu 6atra|)ien ber na))o(eonifd)en

<5)^naftie tt)urben. 3n ber einen tt)ie in ber anberen 9^olte tt)aren

fie ni(i)t^ anbereö aU ein integrierenb er '^eftanbteit ber franjöfi--

fc^en ^elt^errfc^aft ®ie t^eoretif(f^e S^onfequens i|)rer ©runb-

fä^e i)ätt^ t>k 'SDZänner beö 5^ont)entö sum *3=rei()anbet »erführen

muffen; in praxi betrieben fle im ©egenfa^ ^u ben testen Sa^r-

5e|)nten beö ancien regime eine ftarf nationale 6c^u^5ol(potitif.

Q3on aU ben äußeren unb inneren ^äm^fen er|)olte ft(^ baö

£anb überrafc^enb fd)nel(. (E^ |)atte fein i^olonialreic^ verloren

unb legte im 3uU 1830 mit ber Eroberung t>on Algier ben

©runbftocf eineg neuen, ^iv fef)en eg unter 9^apoteon III. noc^

einmal nac^ ber europäifc^en ioegemonie greifen, in bie itatienifi^en

unb beutf(i)en Äänbel mit bem "i^lnfjjru«^ t)ern)ide(t, beibe Cänber

mit ben SDZitteln ber '^olitif gu be^errfc£)en. '^U bann 9^a^oleon III.

üon 93i^mar(f §uerft bi))(omatifc^ übernjunben, "^ranfreic^ fobann

burd) t>a^ aufftrebenbe ®eutfc()Ianb mititärif«^ öoltftänbig nieber--

gerungen tt)urbe unb stt)ei feiner beften ^romnjen öerlor, bemie^

eö, ben meiften unern^artet, abermals bie g(eid)e 93italität. d^

ift in ben legten 3a|)r5ef)nten in ®eutfd)Ianb me()rmaB gefagt

tt)orben, man ^ah^ bei ber "^eftfe^ung ber i^rieg^entfc^äbigung

bie £eiftung^fä^igfeit ^ranfreid)^ unterfc^ä^t unb ben ^e^ter be--

gangen, \iatt 20 '^O'ZiUiarben "t^ranfen nur fünf gu forbern. 3n ber

^at i)at ^ranfreic^ erftaunlic^ fc^neü bie für bamatige Q3or=

fteöungen enorme 6umme auf§ubringen üermoc^t. So lä^t fic^

tt)o^t feine größere "^nerfennung ber £ebenö!raft be^ fransöfifc^en

93oI!e^ benifen aU bie inbirefte, bie ^i^tnavä huxö) feine ^otitif

bem befiegten ßanbe gegenüber bezeigt f}at "Ster gro^e i^angter

|)iett e^ für ni5tig, um bie ©ebanfen 'Jranfreid^g üon (flfa^--

£ot^ringen abjutenfen, bie ej^anfiöe ^olonialpotitif ber britten

9?epublif nac^ Gräften 5U unterftü^en unb "^ranfreid^ in einem

großen afrifanifi^en ^o(oniatreid) 93efc^äftigung unb ßntf^äbi-

gung gu t)erf(i)affen. ®ie 9?ic^tig!eit biefer '^iömar(lfd)en ^oliti!
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trirb üom 6tanbpun!t ber ncubeutfc^cn '^Bctt^oliti! unb ber

heutigen beutfd)en i^oloniaten Sntereffen t)ie(fa(^ beätt)eife(t. 93iö--

mavä, fo fagt man, fei nod^ gan§ in ber rein europäifc^en ^olitif

befangen gemefen, l^aht noc^ feinen Sinn für bie 9^otn?enbig!eit

einer kolonialen ^dtpolitit befeffen. '^ie bem au^ fei — fe^en

n>ir, ha er boc^ fpäter felbft i^otonialpolitif betrieben ^at, ben

^alt, er ^ättt biefen i^m abgef^jro^enen 6inn befeffen; er (;ättc

tt)a^rf(^einli(i) ^ranfreic^ gegenüber ni(^t anberö ge'^anbett. €r

n)oUte ha^ neue ®eutfd)e 9^ei(^ junä^ff fonfolibieren unb fc^ä^te

bie fransöftfc^e ©efa^r ^oc^ genug ein, um i^retmilten 5U5U--

geben, ba^ me^r aU ein <S)rittet t)on "i^frifa tt)irtfc^aftli(^ unb

;)oIitif(i) für beutf^e Sntereffen gefperrt tt)ürbe. ^ätU er bie

@ro^macJ)t ^vantvtiä) für t)erni(i)tet gehalten, fo ^ätU er tt)o|)t,

aud) bei gän§Ii(^er @eringfd)ä^ung ber 5l^oIoniaIpoIitif, anber^

ge^anbelt

9^ur im Sufammen^ang mit biefen gefcf)icf)tti^en unb

nationalen Erinnerungen fann iia^ politifc^e Problem beö mo=

bernen ^ran!rei(^ formuliert unb ijcrftanben ttjerben. Seit jener

Seit ^at fic^ innerhalb unb au^er^atb ber fran5öfif(i)en ©rensen

manc^eö geänbert. ®ie innere Spoliti! f(i)eint üon bem ©cift be^

*21ffariömuö be^errfc^t, ein S(^auf)?iet, in bem perfönIicJ)er S^r«

gei§, Siteüeit unb materielle^ Sntereffe bie ÄauptroHe f|)ieten;

Sbeatiömuö, 93egeifterung unb bie großen ©eften ber Q3ergangcn=

^eit fc^einen nur me^r in ben 'Porten tebenbig, beren fid) bie

©efc^äftöpotitifer bebienen, unb ni^t öiel me^r aU eine prun!=

öoKe r|)etorif(^e Q3erf(eibung ju fein. <5)ie e^ematö fü^renbe 3n=

buftrie ift au^ 9}^angel an 9?egfamfeit unb 9©agemut hinter

benen anberer ßänber xvtxt jurücfgeblieben, unb an bie Stelle

f(^öpferifcl)er Itnterne^mungöluft ift öorfic^tigc S|)arfamfeit ge=

treten. <5)ie frangöfifd^e '^Ibart beö homo oeconomicus trägt bie

3üge beö ängftlic^en 9^entner^.

9Säre all bieö nid)t für bie Oberflä^e, fonbern für bie ^iefe

beö fran5öfifd)en ^ejenö tt)af)r, tt)äre burcE) eine folcl)e d^araf»

terifierung bie Eigenart beö mobernen ^ranjofen erf(^5pft, fo

n)ären bie Quellen, au^ benen bie »ergangenen £eiftungen ber

9^ation floffen, t?erfiegt; mx ftünben nic^t nur t)or einem 9?ücf=

9\ueborffer, ©runtiäüge bec "^ßett^jolitttin i)cr ©cgenwart 6 81



gang bcr nationalen Ccbenöfä^igfeit, fonbern auci) t>or einer (?r-

fc^laffung beö nationalen ßebenömiüenö. 60 leicht unb ober»

fläd)lid) fann ^a^ ^efen ber 93ölfer nic^t ct)ara!terifiert tt)erbcn.

©a^ Cot ift tiefer ju fenfen. <S)ic Oberfläd)e beö |?otitifc^cn

ßcbeng bemeift weniger, at^ man gemeinhin annimmt, '^ud) bie

))ft)d)o(ogifd)e '^Beurteilung be^ (?in§elnen fann an^ ber 6c^itbe=

rung be^ äußeren Cebenö nic^t bie <5tage beantn?orten, njoju biefer

ober jener SO'Zenfc^ unter biefen ober jenen Umftänben noc^ fä^ig

ift. Hnb 93ölfer [inb noc^ unergrünbli(^er aU S[)^enf(i)en.

<5)ie innere 3errif|en|)eit unb S^orruption wax in bem ^ran!=

reic^ früherer Sa^r^unberte f(^on gu tt)ieber^olten vO'Zaten ärger

aB ^eute; unb bod) f)at ba^ 93otf in ben gleichen Seiten fid>

immer tt)ieber gu fo erftaunlic^en ßeiftungen aufgerafft, ^uc^ in

bem ^reu^en t>on 1807 fa^ eö fc^limm auö; unb bod) brac^ 1813

ba^ 93oI6 Icö. Oft njä^nt man Strafte üerfiegt, bie in bcr ^iefe

fc^tummern unb nur ber ©etegen^eit, ber ^t>ii, be^ ^ü|>rer^

f)arren, ber fte ruft.

(fö gibt nun einen 93ett)ei^ für ein tt)irflic{)eö innere^ 93er=

ftegen ber Ccbenöfraft: ba^ ift ber 9^ü(fgang ber ©eburten, ba^

unerbittliche |ä^rlid)e SO'^emcnto ber Statiftit €)ieö ^emento ift

für ben "Jranjofen um fo crnfter unb bitterer, alö ber *!2lu^fall

ber 3a|)l ftc^ für bie militärifc^e 9[)Zac^t einem ©egner gegenüber,

ber an Qualität ber 6olbaten unb 5^anonen fonfurrieren fann,

burcl) nic^t^ ujettmac^en lä^t. 1870 tt)aren bie 93et>ölferungen

•^ranfreic^ö unb beö <5)eutfc^en 9^eic^e^ gteic^. Äeute erreicht

^ranfreic^ bie (finn)o^ner§a|)l ^reu^enö, hci^ l;eute ebenfot>iele

93?enfcl)en jä^lt al^ baö ®eutferlaub oon 1870. 93ei einem jä^r-

lic^en 93et>ölferung^5Utt)acl)^ »on 850000 njirb ha^ 0eutfc^c 9^eic^

um 1925—30 boppelt fooiet ^inmol^ner |)aben al^ ^ranfreic^.

93or ber Cogif folc^er Säulen !ann niemanb au^tt)eicl)en.

^aö nun aber ben @eift beö mobernen ^ranfreic^ (i)ara!=

terifiert, t>a^ ift bie Energie, mit voddjtx bie 9^ation t>a§ ^obeö--

urteil ablehnt, baö au^ biefen Siffern gu lefen ift. <2>er ^ampf
gegen biefe Siffern, ber fic^ gegen i^r ^emento aufbäumenbe

£ebenött)iEe ber 9Zation: baö ift für bie ß!|)ara!terifti! beö mo=

bernen 'S^ranfreic^ tt)ic^tiger aU i^orruption, innere Serriffen^eit
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unb *52lffariömu^. Äter n^erbcn bie lebenbtgen Gräfte bcr ^iefc

ftc^tbar. ®aö Urteil be§ burc^fd)nittlic^en 9^eicf)gbeutfc^en über haS

moberne ^ranfreid) greift gerabe in biefem fünfte fc^l. ®iefeö

Urteil fe^t jtc^ tttoa auS folgenben 9}Zomenten sufammen: erfteng

auö bem ©nbrud ber Siffern unb bem üertrauenöooEen 93ett)u^t=

fein unauf^attfam tt)acf)fenber numerif(f)er £ibertcgen]()eit, tt)obei

ein ^eit bere(^tigt, ein ^eil bie für t>a§ moberne ©eutfc^knb

c^ara!teriftifd)e Anbetung ber Quantität ift. 3tt)eitenö au^ ber

liberfc^ä^ung ber 93ebeutfam!eit innerer 9JZi^ftänbe für bie £ebenö=

!raft unb £eiftungöfä^ig!eit eineö Q3oKeö, tt)obei nic^t berü(fft(i)tigt

n)irb, ba^ eine ^rt ber Korruption, n)e(ct)e in germanifd)en Cän=

bem baß (Enbe jeben ©emeingeifteö bebeuten tt>ürbe, t>on romani=

fc^en £änbern ru^ig getragen tt)irb unb ju allen Seiten bort

^eimifc^ tt)ar; brittenö an§ ber '^Bertung ber fran§öfifc^en 9?^etorif

alö äu^erli(i)er unb »erlogener ^^rafen^aftigfeit unb bie Um--

beutung be^ (Snt^uftaömuö in ^itelfeit, tt)obei überfe^en tt)irb,

ba^ nur für bie germanif(f)e, nict)t aber für bie romanifd)e SD^en=

talität bie r^etorifc^e 'Jorm ein (Sinmanb gegen bie innere '33}a^r=

^aftigfeit ift. ^enn mx ber Q3erfü^rung biefer Momente au^'

meieren, fo ^aben n>ir ben 93li(f frei auf ba^ 6cl)aufpiel eine^

im gansen bod) ^eroifc^en Kampfeg, n)el(^en ber ungebrocl)ette

£ebenött)ille einer großen Ovation gegen bie finfenbe ßeben^fä^ig»

feit fül)rt.

®ie Jjiergig 3a^re ber britten 9?epubli! finb tro^ ber 9^ieber--

tage t»on 1870, ber (Sinbu^e an ^refiige, bie fie jur "Jolge \)attt,

tro^ ber fd)tt)eren ^unben, t)k ber Krieg fcf)lug, feine Seit be^

äußeren 9^iebergangö unb Q3erfatlö geworben, ^ranfreid^ befi^t

^eute t>a^ stpeitgrö^te Kolonialreid) ber ^elt. Seine potitifc^en

^fpirationen finb nid)t geringer: eö betreibt immer nocl) eine

^ettpotitif größten 6titö. Seine politifc^e 9^egfam!eit ift un=

gebrod)en; tt)ir begegnen in allen 'Jragen ber ^eltpolitif feinen

^nfprüctien unb ^'inftüffen. (fö \)at fid) tt:)eber im fernen nod>

im na^en Often beöintereffiert, i)at feine fprifc^en ^läne nid)t

üergeffen, nid^t aufgel)ört, öon einer fül)renben 9^olle im *30'?ittel=

meer ^u träumen, fd)eint aucf) ^eute kolonial nod) faum faturiert,

obtt)o^l eö bod) bei finfenber 93eic>ölferungö§iffer ber Kolonien
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tanm bebarf. (fö i)at immer noc^ ben g(eid)cn Sl^rgcij bip(o--

mafifc^er ^ül;rung : «nb mcnn au(^ baö Q3cr()ä(tniö feiner realen

9[Racf)t 5U ber ber anberen ©ro^mcict)te ju fol(i)er *5ü^rung nid)t

me^r §ureic^t, fo iff botf) ber ©rang ber 9'^ation gn politifd^er

©eltung fo ffarf, i>a^ bie Staatsmänner ber 9l^pnhl\t, um fid)

5u be^au))ten, barauf angett)iefen finb, mit bem Sd)ein einer folc^en

^ü^rung bem (S^rgeij ber 9^ation ©enüge ju tun. '5)iefe 9Zot=

n)enbig!eit ^at fid) in ben teilten 3a^r§e^nten aH ein U)efentlic^eö

d^arafteriftifum ber fran§öfifd)en 'politif ermiefen unb i)at ha

unb bort in ber @efc^id)te ber biplomatifc^en Q3er^anblungen eine

tt)efent(ic^e 9?oUe gefpielt. ©er nationale ©eltungöbrang i}at fid)

mit einer erftaunlid)en ^iegfam!eit ben öeränberten Sntfaltunciö=

möglic^feiten angepaßt. ®ie QSeltfteüung, um bie 'Jranfreid)

einft mit ben SD^ittetn beä Krieges unb ber @ett)alt gerungen ^at,

fud)t eö ^eute burd) bk in ben ©ienft ber nationalen ^olitif

geftellte SOcad)t beS S^apitaB ju erkämpfen, ^uf if)r mef)r alö

auf einer Wertung alö 5tt)eitftär!fter 9}Zilitärmac^t ^uropaö beruht

ber größte ^eil feinet bebeutenben (finfluffeS in ber ^ür!ei, ben

93al!antänbern unb in Q'^u^lanb. 'Sßir fte|)en ^ier mcf)t etn?a t>or

ber blinben, mec^anifd)en ^irfung eineS nun einmal üor^anbenen

unb nac^ OSer^infung f^reienben i^apitalübcrflufleö, fonbern öor

ber erftaunlic^en ©efd)loffen^eit eineS nationalen @eltungött)ittenS,

ber bie politifc^e 93ern)ertung biefeS nad) Sinfen fd)reienben

i^apitalö er§U)ingt. ©agu ift namentlich in bem legten 3a^r§e|)nt

eine anbere, in ©eutfd)tanb menig h^ad^UU *2Irt tt)eltpolitif(j^er

^jpanfion getreten : bie fulturelle. *5tanfrei^ ^at in feiner großen

Seit bie fulturelle S=ü|)rung ber ^elt befeffen. ©er ^Iben "^Belt

galt franäöfifd)eö '^öefen aU 9?Zufter. ©urd) ta^ 'Slufbmmen

©cutfd)lanbS unb bie '^iuöbe^nung ber englif(^en ioerrfc^aft auf

ein 93iertel ber bett)oi^nten ^elt tt)urbe bie kulturelle Q3orma(^t-

ftellung ^xantvzid)^ bebeutenb eingef(^rän!t, tt)enn auc^ in üielen

©ebiefen nid)t gebrochen.

©aß moberne ^ran!reic^ gibt fid) mit biefer (fntnjidlung

nid)t aufrieben, fonbern betreibt eine planmäßig organifierte kulturelle

(ffpanflon gröfjten Stils, ber fein anberer Qtaat tttva^ ^l)nlid)eS

an bie Seite ftellen !^ann. "ilUe Steige ber 5?ultur finb in ben
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©ienft biefer (ffpanfton geffeEt. "Jü^renbe @elef)rtcn unb £ite--

raten tperben t>on ben Organifattonen, betten btefe ^ypattfiott 06=

(tegt, 5U 93orträgett itt biejetttgett 2ättber gefattbt, auf berett ^t^

arbettuttg befottbereä ©ett)ic^t gelegt it>trb. <S)a^ fittb bie ^(etttett

europäif(^ett ßäitber, Äoltattb, 95elgiett, bie 6d)tt)et5, bte ffatibi»

ttaüifc^ett 6taatett uttb Sübattterifa. ©te Erfolge btefer ^ropa»

gattba ftttb bebeutettbe. 6ie mxt> ^ättbig emeitert. Sie fte^t

burc^auö iitt ©iettffe ber ^otitif. *i2Iitfef)ett uttb ©eltuttg <5t^anf--

treic^ö ftttb ii)x 3iet. Sie fteUt eitte ittobertte ^rtpetteruttg ber

^otitifc^en i^aittpfttttttel bar, tt)e(d)e ebettfo t>ott ber Q^egfaittfeit

beö fran55jtfd)ett @etfteö a(^ öott feitter "Vitalität seugt

<S)aö eittbrittglic^fte alter Seugttiffe aber tft bie ^atfac^e uttb

bie ^rt be^ <5ortbeffe^ett§ ber elfa^--lot^rtttgtfcl)ett 'Jrage. ©iefe

<5rage ift fortitelt erlebtgt. ^rattfreic^ ^at iitt ^rattffurter ^rieben

ettbgültig auf bie beibeti ^rooittjett öerjid^fet. ^ro^bettt be^errfct)t

biefe tote '^'^age, bie xvo^ feit beitt "frankfurter ^rieben niemals

me^r ©egenftanb irgenbtt)elcl)er 93ef|?recl)ungen ober 93er^anb=

lungen stt)ifd)en ben beutfcl)en unb franjöfifc^en Staatsmännern

tvav, tnbireft baS jentrale Problem ber franäöfifct)en 'politi!, bie

^Sejie^ungen gu ©eutf^lanb unb burd) biefe bie gefamte fran--

§öftfd)e ^olitit ^ranfreic^ i)at bisher nid^t üergeffen unb ti?irb,

folange eö lebt, nic^t t>ergeffen. Sein 93erftanb tt)irb melteic^t

bie 3bee eineö 5^riegeS, mit ber feine '^^antafie immer fpielen

tt)irb, immer abte|)nen, tt)eil t)a^ 9li\ito ju gro^ ift, ober treit bie

leitenben ^Mnner ber 9^epublif, tt>elcl)e über 5^rieg unb ^rieben

§u entfc^eiben ^aben, bamit rechnen muffen, ta^ ein verlorener

tt)ie ein gett)onnener 5^rieg bie republüanifc^e Staatsform glei(^er=

tt)eife gefä^rbet. ^D'Zan mxh alfo üielleic^t niemals t;anbeln, t>iet=

leid)t aud) in Seiten ber ©efa^r öffentlich t»on ber elfa^-lot^--

ringifd)en ^rage nicl)t einmal reben unb bod) immer \>aran benfen

unb aus i^r t)alb ben^u^t, ^alb unbettju^t ben ^ngel^unlt ber

ganzen ^oliti! machen. Q3om Stanbpunft ber politifc^en 93er=

nunft unb !ü^ler ^Ibmägung gegebener 9D^bglic^feit üiellei(^t ein

tt)iberfinniger unb unfrud)tbarer Stanbpunft: eS ift ber uttbe5äl)ttt=

bare ßebenSmitle, ber ber Q3ernunft »erbietet, auS ber gegebenen

Situation rid}tige, aber fd)mer5lid}e "Folgerungen 5U jie^en. (£S
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ift möglich, t>a^ ein Sufammenarbciten mit <5)eutfd)(anb für bic

©efamtintcreffen ber fransöfifc^en "i^luötanböpolitif nü^Iic^cr toärc

aU bic je^t betriebene 'politü, bei ber ber ©egenfa^ gu bem

beutfd)en 9'Jac^bar bie 9^epublif in eine ben fran55fifd)en 3nter=

cffen in üielen fünften fc^äblicf)e ^b^ängigfeit t>on ber ruffifc^en

'^olitif bringt, tt)etc^e biefe mit ©efc^id auÖ5unut3en t>erftef)t.

0iefe *2lb(;ängig!eit t>on 9?u^Ianb ^at fid) in bem testen 3at)r--

ge^nt immer ftärfer atjentuiert. "Jran^reic^ i^at fic^ in fteigenbem

90^a^e in allen Q^u^lanb intereffierenben fragen t)or jeber ^o^r--

ne|)mung folc^er fran5öfif(f)er Sntereffen, bie ben ruffif(i)en gu--

tt)iberlaufen, ge|)ütet. ®aö trat befonberö bei ber ^af)rung feiner

tt)irtfc^aftlid)en Sntereffen im na^en nnb im fernen Öftcn, bort

bei feinen 3ntereffen alö ©laubiger ber ^ürfei, l^ier bei feiner

Gattung in ber "S^rage ber ^nlei|)e ber Sec^ö--9?Zäd)te an €|)ina

gutage. 6eine ^olitif ift bur(^ bk elfa^4ot(;ringifc£)e "^rage ge=

bannt 6ie ift banf bem unvergleichlichen '3D^a<i)ttt>illen ber 9^ation

bie "S^rage fd^lecl)ttt?eg.

®ie nationaliftifcl)e Literatur beö mobernen ^ran!reid) be-

geic^net ben heutigen Suftanb (furopaö aU Hegemonie ©eutfc^-

lanbö. hinter biefem bie tatfä(^lic^e 2age fc{)tt)erli(ä) rid)tig n)ieber=

gebenben '^uöbrud öerftedt fic^ ta^ 93ebauern über bie verlorene

Hegemonie ^ranfrcid)^, bie auö alter (Erinnerung jebem ^ran§ofen

unbeivu^t alö ber natürliche unb gerecl)te Suftanb gilt.

3n Summa: '^ud^ in 'Jranfreicl), tro^ bem Q^üdgang ber

Geburtenziffer unb finfenber realer vQ^ac^t, \)at ber 9^ationali^mu^

ni(^t abgenommen, ^enn eö um bie Sa^r^unberttvenbe unter

bem ^influ^ einer materialiftifc^en "^elle, bie über alle £änber

^inn>egging, fo fc^ien, fo l;at feit jener Seit ber 9tationaliömu§

an ioeftigfeit ber "äu^erungen unb 9?ac^|)altig!eit ber (Smpftnbungen

tt)ieber zugenommen; bie junge Generation ift if)m verfallen, bie

Sbeenric^tung, bie ben 9}Zateriali^mug bcö ©enuffeö abgelöft ^at

unb beren bebeutenbfter ^u^brud bie ^l;ilofo^^ie Äenri "^Bergfonö

ift, tt)irb von x^m getragen unb nä^rt it)n burd) ben p^ilofo=

p|)ifc^en ^uöbrud, ben fie il;m leil;t. <S)aö £anb l;at, entgegen

beutfd)en Stveifeln, ta§ fd^were Opf^v ber breijä^rigen ©ienft§eit

auf ftd) genommen, o^ne i)a^ au^ergemij^nlic^e ^iberffänbe fic^
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gezeigt pftcn. '2luö ber Erörterung, ttc biefem ^cf(i)Iu^ t>oran=

ging, ge^t bcuttid) ^erüor, mit tt)clct)cr Energie ba^ £anb ftd^ gegen

bie i^onfequeng ber ga^Ienmä^igen Entmicf(ung , gegen bie 9^ot=

tt)enbig!eit be^ Eingeftänbniffeö ber eigenen 6c^tt)ä^e §ur ^e^r

fe^t, unb tt)enn irgenb ettt)aö, fo jeigt biefeö Streben öon ber Un«

erfc^öpflicf)!eit beö '^ßittenö §um £eben, ber biefe 9^ation be^errfi^t

6.

®aö für bie ^otiti! tt)ic^tigfte Ergebnis ber testen 5tt)ei 3a|)r=

^unberte unb bie erfte ^atfai^e ber tt)eItpolitif(^en i^onftettation

ber ©egennjart ift bie 9öett^errfd)aft Engtanbö. ^ie fie im ein--

getnen entftanb, fann unö t)ier nic^t berühren, ^ir |)aben nad)

ber Eigenart unb Sntenfität beö politif^en ^iüen^ ju fragen,

ber fte ^eute trägt 3n ibm aber tt)ir!t bie 93ergangen^eit fort,

beren Erbe er ift.

^ag englifd^e 'Jßeltreic^, \)a^ aulgebe^ntefte, ba^ bie @ef(^ic^te

!ennt, t>a^ einjige, tt)elc^eö je ben Erbfrei^ umfpannt unb in alten

Erbteilen t^u^ gefaxt ^at, ift in ben testen brei Sa^r^unberten

halb langfamer, balb fcJ)neüer l;erangett)a(^fen; eö i)at im großen

ganjen nur Einen tt)efentlic^en 9^üc!fct)tag erlebt, ben "Abfall jener

6iebelungen, auö benen bie heutigen 93ereinigten (BtaaUn ent-

ftanben finb, aber aud) biefen fd)neU eingeholt: feine Entmidlung

geugt t>on einer munberbaren Folgerichtigkeit unb 3ieljt(f)er|)eit.

®ie Faftoren feiner Entfte^ung finb auc^ ^eute nod) bie "Jaftoren

feiner Erhaltung unb al^ folc^e bie ©runblage ber »ergangenen

unb gegenwärtigen, tt)o^l aucf) jeber guüinftigen englifcl)en ^olitit

®iefe 'Jaftoren ftnb einfach : eö finb bie 93e^errfc^ung ber SO^eere,

unb jener Suftanb beö kontinentalen Europa^, welche mv alö fonti-

nentaleö ®leict)gett)icl)t gu bejeic^nen pflegen. <5)iefe beiben Fa!=

toren geben ber englifd)en ^oliti! einen einfachen unb einheitlichen

E^aralter, ben fie im ßaufe ber Sa^r^unberte unter äu^erlicl)

n^ec^felnben 93ebingungen immer bema^rt ^at unb beffen @runb--

fä^e unbett)u^t, aber befto unerfc^ütterlicl)er t)a§ politi[cl)e <S)enfen

jebeö Englänberö beftimmen. Englanb i)at nac^einanber aUe fee-
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getpattigcn Q3öHer beimpft unb bcfiegt, alte flotten, bcrcn e^

irgenbroie im ^rieg unb im ^rieben ^ah^a^t tperben fonnte, 5er--

f<i5rt unb, fott)eit eö !onnte, bie (£ntftef)ung neuer 5U |)inbern ge--

fuc^t. (fö I)at im fec^je^nten Sa^r^unbert bie "^^Irmaba ^^ilip^ö IL,

im fieb5ei)nten bie ^totte ber ÄoKänber t>erni(^tet, in ben ^Za^o--

Ieonifd)en Kriegen nacf)einber 1793 eine frangöftfc^e bei ^oulon,

1797 bei 6f. 93incent eine fpanifc^e, im gteicf)en Sa^re bei damper--

bott)n eine ^oßänbifd)e, 1798 bei ^buÜr eine fran5Öfifct)e, bei

9Zeapet eine neapotitanifc^e, 1799 ben 9?eft ber |)oüänbifc^en, 1801

eine bäni[d)e, 1805 bei ^rafatgar bie frankoftfc^-fpanifc^e, 1807

burc^ ben Überfatt 5^open|)agenö bie bänifc^e gerftört (fö i^at

tt)ä^renb ber gleichen Kriege alle nic^t englifc^en ^rfenate, Werften,

ioäfen unb 6(i)Ieufen, bie gefä^rlic^ tt)erben ober jur Sntffe^ung

neuer 'Jiotten bienen konnten, »ernic^tet. 9Zad) englifc^en *^n--

gaben erbeuteten bie Snglänber n)ä|)renb ber 9ZapoIeonifc^en i^riege

260 gro^e unb 980 Üeine ^riegöfc^iffe unb brad)ten in ben 3a|)ren

1801 big 1812 jä^rlic^ sn)ifc^en 2500 unb 4000 Äanbel^fc^iffe

ein, tt)e(ci)e aU tauglii^ in bie englifc^e 'Jtotte eingefteltt tt?urben.

Sie taten bieg in ber ©efenjioe gegen 9Zapo(eon L; aber biefe

®efenfit>e »erfc^affte i^nen bie unbebingte Äerrfc^aft 5ur 6ee, ha^

^elt^anbetömonopot unb ein unge^eureö "^Beltreic^. '^öie bie

@egnerfc^aft^ran!rei(^ö gegen ^riebrid) ben ©ro^enben Snglänbern

baö biö ba^in franjöfifc^e i^anaba auslieferte, fo überlieferte bie

Serriffen^eit beö fontinentaten Europas gu ben Seiten 9Zapoleong I.

ben (fnglänbern bie fran§öfifc^en, ^ottänbifct)en unb fpanifc^en

Kolonien, ^ci all biefen 5^ämpfen njaren bie Snglänber bie

einzigen ©ewinner. "^Im 25. ^ärs 1807 fagte <5)unbaS im Hnter--

^aufe: „9Zäc^ft ber Serftörung ber feinblic^en Seemacht mar eS

bie bcfte ^olitü, bie tt)ir befolgen konnten, t>a^ mv unö i^rer

Siebetungenbemä(i)tigten." 'Joy entgegnete : „*5öar benn bie ^eg=

na^me üon Snfeln ber Stotä beö Krieges? Hnfer Stpecf tpar,

Suropa t>or 'Jranfreic^ gu befc^ü^enl" ^a^ £anb n?ar für bie 9?e--

gierung. 6c^tt)erlic^ i^ätU bie Öppofttion, n?enn fie an ber 9}Zac^t

gett)efen n?äre, anberö gef)anbelt. 93ereitö im Sa^re 1793 fiel ha€

©rittet öon Snbien, ha^ bamalS frangöfifd) tvav, in t>k Äänbe

(Snglanbö, im gleichen Sa^re bie fransbftfc^en 9ZieberIaffungett in



'^öeffinbtcn, 1796 t>a^ ^aplanb unb btc ^oüänbifc^en 93e[t^un9en

in Snbien, bann baö fpanifc^e ^rinibab unb fo tt)eiter.

^a^ inbeö t>a^ engli[rf)e '^öeltreid) gefd)affen 1)at, ba^ njaren

md)t etwa in erffer £inic alt biefe ^atcn ber ®ttr)aU, nid)t bie

militänfd)en 6iege. ^reilici), o^nc bic ftegreic^en 6d)lac^ten bei

^buür unb ^rafalgar tt>ärc alt bieö ni(i)t möglich gett)efcn. ^ber

aud) mit biefen unb nod) glänsenberen Siegen n)äre o^ne ben

biefe 3nfelbett)0^ner be^errfc^enben ®eift, o^ne eine abnorme poti--

tif(^e Begabung unb o!)ne eine feltene ^O^Zifc^ung politifc^er ©e--

fc^meibigfeit unb (Energie ha§ 'SBerf, iia'^ mv ^eute beffaunen,

nic^t möglid) gemefen. ©ö ift in öiet ^ö^erem ©rabe ein ^erf

ber Diplomatie aU ber Waffen. ®ie 5?riegögefä)ic^te anberer

£änber iff reicher an gtängenben Siegen, ^eroifc^en ^aten. ^a^
(fngtanb öor anberen Staaten tjorauö \)at, ftnb nicf)t bie Siege,

fonbern bie guten *5olgen feiner Siege. Diefe aber finb ein ^er!

ber ^olitit

(Sinem jeben Canbe finb politifc^e @enieö befd)ieben gett)efen,

9DZan fann nid)t fagen, ba^ ber :|JoIitifd)e ©eniu^ in (Englanb

tyäufiger unb ie\ö)ttv entftünbe. ^a^ bk (fnglänber öor ben an»

bei<^n Q3ölfern üorauö Ratten unb ^aben, t>a^ finb nid)t bie großen

(Stnäelnen, bie trommelt unb '^itt: e^ ift ber politifcf)e ©eift, ber

bie ©efamt^eit be^errfd)t, eine breite politifc^e Oberfc^ic^t, beren

eingeborene ^rabition unb geft^Ioffene <S)en!art einen treffticf)en

<S)urc^fc^nitt garantiert, in Ermangelung beö ©eniu^ bem Talent

bie <5ül)rung fid)ert, ben ^fufcber nict)t bulbet unb immer eine

gro^e ^n5a|)l ficl)er unb tüchtig arbeitenber auöfü^renber Organe

gur 93erfügung ffellt, o^ne bie auc^ bie ßeiftung be^ ©eniuö an

ber ^äi)m ^üde ber Objefte ^ufc^anben tt)irb, 3eber ©ngtänber,

fagte 9^ooali^, ift eine Snfel ©iefe infel^afte ©efc^loffent)eit be^

britifc^en ^t)pu^ ift bie ©runblage ber politifd)en ßeiftung beö

93ritentum^, Seber Englänber trägt fein 2anb mit fic^ ^erum,

inbem er eö abbilbet, unb beö^alb ift jeber (^nglänber im "^uölanb

bemüht ober unbemu^t ein "^Igent für bie ^elt^errfc^aft feinet

93olfeö.

€^ iff bie ^eltanfd)auung beö ^uritanertumö , bie biefen

'^t}p\x§ erjeugt unb erhalten ^at. (fr ift ein ©rgebniö ber geiftigen
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(Enttt)i(f(un9 bcö fiebse^nten 3a^r|)unbertö. <S>ag ^uritanerfum

machte auö bcr sä^en alltägli(^en "Arbeit be^ 'SXe^fcifö eine ^flid^t

unb auö folc^ev '^fli^terfültung eine 9?eIigion. ®er (fngtänber

beö fiebgebnten 3a|)r^unbert^, ber ben ^ontorftu^t brü(fte, biente

auf biefe ^eife treu unb befd)eiben feinem ©Ott. «Ser i^otonift,

ber ben jungfräulichen '^Soben ferner £änber bearbeitete, tat feine

retigiöfe ^flic^t unb avhtittti für bie '3BeIt^errfcf)aft (fngtanb^.

Q3eibe^ tvav i^m ein unb ba^fetbe. *2luf bem 93oben biefer ^ra=

bition beö fiebse^nten 3a|)r:^unbert^ ift jene jjolitifc^e 9^ait)ität

beö ^ngtänber^ entftanben, tt)etc^e bem (fnglänber felbft nic^t be=

tvu^t ift unb t)on ben anberen 93öl!ern in i^ren ^^Bur^etn feiten

begriffen tt)irb. ^ixv ben ^ngtänber ift 93ritentum unb Sioilifation,

bie 9[)Zenfd;f)eitöibee, ber "^öeltfriebe unb bie 3bee ber engtifc^en

9Belt^errfc^aft ein unb baöfelbe. ®ie 93or^errfc^aft (fngtanb^

fc^eint i^m mit bem Sntereffe ber SO^enf(^|)eit gleid^bebeutenb.

(fngtanb ift bie ^rei^eit. ®er naiüe (fngtänber t>erftef)t nic^t,

n)ie eö Q3öl!er geben ^ann, meiere bie Segnungen ber engtif^en

*2öett^errfc^aft nic^t begreifen n^oEen. ©a Sngtanbg 6ac^e i|)m

bie Sac^e ber Sioilifation, ja ber ^enfc^^eit ift, erfc^eint i^m jebe

93ebro^ung biefer Äerrfc^aft aU eine 6ünbe gegen bie 3it>itifation.

®iefe Stimmung ift bur^auö e^rlicf). Sie n)irb öon ben anberen

93öl!ern »ielfa(^ <xli "^^alfc^^eit unb Ä^^ofrifie empfunben. ®a^

ift fie inbe^ nic^t. Sie ift 9^ait>ität, aber nic^t 5)eu(^etei. ^enn
bie englifd)e ^oliti! im 9^amen ber Humanität unb Siüitifation

in bie Streitigfeiten ber anberen Q3öKer eingreift unb babei neue

£änbergett>inne für bk eng(ifd)e *2Be(tf)errfc^aft einfjeimft, fo tt)ürbe

bod) fein ^nglänber t>erftet)en, tt)enn au^erf)a{b (Snglanbö biefe '2lrt

ber ^a^rung beö 9}Zenf(^|)eitöinteref[eö aU Äeuc^elei be§eid)net

n)irb. Qöenn auf ©runb biefer Stimmung (Snglanb jebem (Eng=

tänber alö ber eigentlid}e Präger ber 9)^enfc^|)eitgibee erfc^eint, fo

beru{)t auf berfelben Stimmung aud) ber naioe ©laube beö Griten

an fein Q^ec^t auf QSelt^errfc^aft ©iefeö 9^ed)t erfc^eint bem

95riten nic^t itxva auf ben 9}Zac^tt)er^ä(tniffen ober bem £iber=

gemic^t ber englifd)en 3ntereffen gu beru'pen; eö ift eine "t^rt gotf=

gegebenen 9?ec^teö, an bem gu rütteln aud) ber "^einb fein mora--

Iifd)eg 9^ed>t i^at, ®a|)er bie eigentümliche moralifcf)e 9^ote, n)elc^e
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baö poItttf<i)e auftreten '^ritanmcnö auc^ bort fennjeii^net, n>o

biefeg "Sluftreten jebcm, ber baö gött(id)e 9^cc^t Sngknb^ auf

^e(tf)crrf(^aft md)t anerkennt, alö mit allen ©efe^en ber ^oral

im 9Siberfprud) fte^enb erfc^eint. ^Ig bie (Snglänber im Sa^r

1807 im S^rieben ^open^agen befc^offen unb bie bänif(i)e "flotte

njegna^men, erregte biefe '^at überall au^er^alb (fnglanb^ einen

6turm moralifcl)er ^ntrüftung; aber bie 'Proklamation, it)elc^e (^ng»

lanb t)or biefer ^egna|)me an ta^ bänifc^e 93olf ricl)tete, be=

grünbet aud) biefe SO'Za^regel in burd)auö naioer ^eife mit bem

Sntereffe ber S^rei^eit unb beö S'riebenö ber 93ölfer. ^ie biefeö,

liefen fiel) au§ ber ©efc^ic^te ber englifcl)en Eroberungen un§ä^lige

©otumente ber gleicl)en ^rt auf3ä|)len.

®iefe®en!ungöart d)arc!terifiert ben engtif(^en9^afionaliömu^.

Sie unterfcl)eibet i^n »on bem 9Zationaliömuö aller anberen Q3ölfer

ber @egentt?art. ^er nac^ parallelen fu^t, mu^ in ber @e=

fc^icl)te big auf ta^ Smperium 9?omanum surücfge^en. ©erabc

biefe parallele aber ift bebeutfam. ®er englifcl)e 9^ationaliömuö

tt)ie ber ber alten 9^ömer ift ba^ 6elbftgefüt)l ber ^efi^enben.

93ei ben anberen Q3ölfern ift ber 9^ationaliömuö nur baö 6treben

nad) einer 9Bettl)errfct)aft, bie fie noc^ nicl)t befi^en unb öielleid^t

niemals beft^en !önnen. '5)af)er gebärbet fid) ber englifd)e

9^ationaligmuö alö ^oömopoliti^muö. (fr ift eö inbeö nur fd)ein-

bar. 3^m fe^lt anfd)einenb jener <5)rang ber lln5ufriebenf)eit, jeneö

ungeftüme 93egel;ren, bie £eibenfc^aftlid)!eit, bie bie nationalifti--

fd)en '^emegungen ber anberen Cänber fenn5eid)net. Unb bod^

tt>äre ein fold)eg Urteil ein Srrtum. ®ag mirb immer bann offen--

bar, U)enn t)on irgenbeiner Seite l;er bie englifc^e ^elt^errfc^aft

beeinträ(^tigt ober etwa gar in i^ren ©runblagen gefäf)rbet mvt),

3a, bie "äu^erungen be» englifc^en 9^ationaliömuö pflegen in

fold)en Seiten berart 5u fein, t)a^ fie bem kontinentalen Europäer

alö Jranfljaft unb l;t)fterifc^ erfd^einen. <S)ag n)ar jum ^eifpiel

um bie ^O^itte be^ vorigen 3al)rl)unbertö infolge fran5i5[ifd)er

*5(ottenpläne ber 'dc^U. 9^ä|)er liegen unferem @ebäd}tniö bie

©emütöbemegungen, tt)eld)e bie beutfc^en 'Jlottenrüftungen unb

bie '=2lnftrengungen '5)eutfd)lanbö auf flugted)nifd)em ©ebiete in

(fnglanb l;eroorgerufen l)aben. 0ie reid)öbeutfd}en Seitungen ^aben
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bitteren Qpott über ein^etne *diu^erungen biefer ©emütöbemegung,

in^befonbere über bic 3noaf{onöfurd}t unb bie 2uftfct)iffgef))enfter=

[eiferet auögegoffen. 60 fef)r fo(d)e "^lufjerungen gum Spott

reiften, unb fo (äcf)erlict) ffe auä) bem gebitbeten (fnglänber er=

fc^ienen, fo legen [ie bod), tt)enn man üon if)rer ^orm abjie|)t,

Seugniö ab üon einer bur^auö ernft ju ne^menben nationatifti=

fc^en ©runbffimmung unb einer Äöf)e ber '^nfprücf)e auf '2öelt=

^errfct)aft, tt)elc^e bereite in bem "^Infpruc^ frember (Btaatm, jur

See nic^t oon tjorn^erein auf ©nabe unb Ungnabe ber engli[d)en

flotte »erfaüen ju fein, ein %tUntat auf bie ©runbtagen ber

engUfd)en ^elt^errfc^aft fie^t.

(?ö ift befannt, bi^ ju tt)e(d)em ©rabe (fnglanb bic 9(otten=

frage jum ^ngelpunft feiner inneren tt)ie äußeren ^oliti! gemacht

^at, n)ie cö auf ben beutfrf)en <5tottenbau ^in feine "tHufmenbungen

für bie 'Jtotte um ein 93ielfac^e^ gefteigert ^at, tt>obei nic^t etn>a

bic 9?egierung, fonbern bie Stimmung be^ Q3olfe^ bic "S^ü^rung

^attt unb meift nur barüber geftritten n?urbe, ob bie 'Jorberungcn

ber 9^egierung auörei(^en, fetten aber, ob ftc ju tt)eit ge^en.

3n allen i^unbgebungen offigieKer unb ni(i)tofft5ieEer i^reife beö

britifd}en 9^eic^eö ^ugunften einer ^brüftung ober Q3erftänbigung

über bie ^infc^ränfung maritimer 9?üftungen i)at e^ fic^ immer

nur um eine ©arantie ber engtifc^en Seegeltung, niemals aber

um i|)rc (Sinfc^ränfung getjanbelt. ^ür ben naioen Snglänber

fällt bie Sc^ulb an ber 9^üftungölaft benjcnigen Staaten ju,

tt)etc^e fid) gegen bie uneingefd)ränfte Seel)errf(^aft (fnglanb^, bic

bem (^nglänber aU 9^ed)t erfd)eint, auflel)nen tt)ollen. <S)ie beutfc^c

9?cgierung i)at bei i^ren ^lottenrüftungcn immer n)ieber unb nad)=

brüdlid) betont, tia^ biefe 9?üftungen rein befenfio gcbai^t jtnb,

gum Sd)u^e beö tt)ad)fenben beutfc^en £iberfeef)anbelö, unb ba^er

i^re Spi^e gegen hinc anbere SDZac^t !ef)ren, eine frembe maritime

Hegemonie nic^t antaften unb eine beutfc^e nx^t begrünbcn tt>ollen,

ja t)on ben maritimen 9?üftungen anberer 9D^ä(^te gan5 unab-

hängig finb. S>iefe (Srflärungen ^aben auf bie i5ffentlic^e SO'Zeinung

(Snglanb^ fo gut tt)ic feinen (finbrucf gemacht; bie englifd)e 9^e=

gierung l)at im ©egenfa^ gu biefer beutfd)en 5)altung i^re ^lotten=

üerftärfungen ftetö offen mit ben beutfc^en "Lüftungen begrünbet;
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unb bie öffenttid)e *2}Zeinttng (Snglanbö ^af faum begriffen, ba^ bic

beutfd}en 9?üftungen einen anbeten Stüed ^aben können alö einen

tHngriff auf bie englifc^e See^ei'rfd)aft, ha ber Sc^ul) beö Äanbel^

unb bie S^rei^eit ber 93^eere bod; gerabe burd; biefe britif(^e See--

^errfd)aft am beffen garantiert ift.

<5)er englifd)e 9^ationaliömuö bleibt 9Zationatiömuö, aud)

t]:>enn er fid) fo^mo^olitifd) gebärbet, unb — oI;ne febe Äeudielei —
t>on ^eltfriebe, ^reif)eit unb 3it>iIifation fprid)t. 3a biefe foömo--

poIitifd)e ©ebärbe geigt nur, auf tt)ie f)o^er Stufe er fte^t ^a^
i^n üon bem 9'iationaliömuö anberer Cänber unter fd)eibet, ift fein

(?rfoIg, bie ^üüe beffen, tt>a§ er erreicht i)at

3m 3a|)re 1912 erllärte ber eng(ifd)e Staatöfefretär beö

^u^ern, Sir (fbtt)arb ©re^, in einer 9?ebe über Ifotoniale *3^ragen

:

(fngtanb fei faturiert. 3ft ber cnglifd)e 9^ationatiömuö am Siele

feiner ^ünfc^e angekommen? ©enügt if)m bie 93e^errfc^ung

beö fünften ^ei(ö ber beujo^nten ^ett?

(?ö toiberfpräc^e bem 'Söefcn ber nationaliftifc^en ^enbenj,

tt)e(d)e unerfättlid) ift, tt)enn bem fo tt)äre. Sunä^ft ift gu fagen,

(Engtanb ift faturiert, weil eö t?erbaut. So mag auf lange Seit

^inauö faturiert fein, n)eil eö auf lange Seit |)inauö gu »erbauen

^at. ®ie ^rage, n)etd)e gurgeit im 50^ittelpun!t feinet Sntereffeö

fte^t, ift bie 'Jrage ber po(itifd)en Organifation beö ungeheuren

9^eid)e^, baö gröj^er-britannifi^e ^robtem. ©aö ^ettreic^ ift in

einer inneren Hmbilbung begriffen, ^ai Problem biefer ilm^

bilbung abforbiert ba^ imperialiftijd)e 3ntereffe unb tt)ürbc für

fid) aKein genügen, jenen »on bem cnglifc^en ^O^iniffer be|)aupteten

Suftanb ber Sättigung §u erllären.

•i^lber auc^ fonft !ann biefe behauptete Sättigung nur relatiö

öerftanben werben. <£ö ift rid)tig, ba^ ba^ englifd)e '^ettreid)

fid) feit einem 3a^rset)nt in allen Unternehmungen, tt)eld)e feinen

bireften ober inbirelten Sufammen^ang mit bem gegenwärtigen

93efi^ftanb, feinem ^n^bau unb feiner Sid)erung ^aben, eine gewiffe

Surüd^altung auferlegt l;at, ba^ (Snglanb Weber bie 93atfanfrifc

unb bie türfifc^en Q3erlegenl;eiten für eine imperialiftifc^e Sjpanfton

5u verwerten fud)te, nod) in Sentralafrifa an ben 93eftanb beö

5longoftaateg unb ber portugiefifc^en 5^olonien irgenbwie ju rühren
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unterna{)m, ba^ cö bcr ruffifcf)cn ^fpanfton in ^crften unb ber

SD^ongotei nur mit biptomafifc^en 9}Zitte(n unter forgfamer ^a^rung

guter ^Sejie^ungen gu Q^u^Ianb, aber o^ne Energie entgegcnge=

treten ift, unb in^befonbere in ^erfien im großen ganzen einen

langfamen 9?ü(f§ug eingeleitet \)at '^Iber alt t)a^ ift in ber be--

fonberen |)otitifct)en i^onfteUation unb ben taftifc^en Folgerungen

begrünbet, tt)elc()e bie englifc|)e ©iptomatic au^ i^v gießen gu

muffen glaubte, nid)t aber in einer tatfäc^lid)en inneren Sättigung

beg QBettreic^eö ober ettt)a gar in einem 9'^ad)(affen be^ nationalen

ßebenöbrangeö ber britifc^en 9^ation begrünbet. 3m übrigen ift

biefe Sättigung nic^t alt. Q3or ^tW(x^ me^r atö einem 3a|)r5e^nt

i^at ^nglanb fi(^ bie 93urenrepublifen angegtiebert unb ba^ un=

gel)eure ©ebiet beö Suban erworben, fo t)a^ ^eute fc^on jener einff

alö pf)antaftifc^ befd)riene ^tan einer englifc^en 5?aj)--i^airo--93a^n,

ben ber gro^e ^ecil 9^f)obe^ in ben acl)t5iger Sauren fa^te, gum

großen ^eit au^gefü^rt, ju feiner 93ollenbung nur me^r einer

•iHu^einanberfe^ung mit <S>eutfc^tanb unb 93etgien bebarf.

9'Ziemanb fann bem engtifcl)en 9^eic^ fol(^e immer neue ^täne

5um Q3ortt)urf macl)en. ^ö ftellt fic^ ^erau^, ba^ jeber ^rmerb

über fic^ felbft ^inauöbrängt (fr folt ausgebaut «werben, unb

^uöbau erforbert Erweiterung, '^nä) ^ier |)ei^t 2eben "^Bac^ötum.

*dig^pten erforbert ben 6uban al^ Äinterlanb. Englanb mu^ ben

6uban be^errfc^en, um 'ägppten ju fiebern. Eö wirb, wenn auc^

wiber Tillen, fallö ber ruffifcf)e ©rang nac^ bem 6üben in

*^erfien weiter fortfc^ritte, ftc^ 6übperfien^ Sur 6id)erung Snbien^

üerftcl)ern. So wirb Englanb burd) ben ^eft^ felbft ju immer

neuen Erwerbungen gebrängt. E^ ift eine @runbeigenfd)aft febe^

93efi^e^ an ®etb mt an Q3obcn, ba^ feine Erhaltung feine 93er=

me|)rung erforbert.

®iefe Sättigung be^ britifc^en 9^ationali^mug atfo ift eine

nur fc^einbare; fte ift \iaß 9^efultat einer t)iellei(^t früher ober

fpäter oorüberge^enben ^onftellation unb eineö politif(^en 3nftinfte^

ber 9Zation, welche ben auö ber ^onfteEation fic^ ergebenben

taftifc^en Folgerungen 9?ecl)nung trägt. 9^ur im 3ufammen|)ang

mit biefem ))olitifc^en 3nftin!t fann bie Eigenart beö englifc^en

^^ationatiömug »erftanben werben, ©tefem Q^ationali^mu^ fommt
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eö ü6eraü auf ha§ ^efen ber Sac^c unb nirgenbö auf ben Sd)e{n

an. ®arin enthüllt ftc^ eine alte ^rabition ber 90Zad)t. ®er
junge 9^ationatiömuö pflegt am äußeren 6^etn ber 9}Zact)t ftcf)

SU berauf(^en unb bag ^refftge anzubeten; babei !ann es »or--

fommen, ba^ unter biefer 6d)einbarfett ftd> reale O^nmad^t üer=

birgt. ®ie 'Jreube am 6(^ein jtd) at)5ugett)ö|)nen, |)at ber englifc^e

9Zattonaltömuö Seit gehabt, o|)ne ba^ er babei bie reale ^aii)t

beö Sc^einö meifter^aft gu ^anb^aben »erlernt ^ätt^. (^in tt)eiterer

@runb für bie fc^einbare 6ättigung beö englifc^en 9^ationaliömug

ift barin ju finben, ta^ bie englifc{)e SO^Jac^t üiel tt)eiter ge^t, al^

ber 93oben fxd) auöbef)nt, auf bem hk engtifc^e "flagge tt)c^t, »iel

weiter au(^, atö bie militärifc^e SD^ai^t beö 3nfelreicl)eg reicl)t.

®er englifd)e 9Zationaliömu^ fle^t feine 9^ottt)enbig!eit, bem

engtifcl)en 9^eicl)e @cbiete angugliebern, bie biefe^ 9^eid), auc^

tt)enn fte nominell frei unb unabf)ängig gu fein fd^einen, in

^af)r^eit fei eö burc^ feine Überlegenheit 5ur 6ee, fei eg mit

SO^Zitteln ber Diplomatie ober be^ i^apitalö gu be^errfc^en üermag.

60 ift Portugal, in »erminbertem SD^a^c auc^ Spanien, in 'Jöa|)r=

^eit eine <S>epenbance beö englifc^en '^Beltreid^eö. 3apan t)ermag

ftd) auö ben "Jeffeln beö cnglifc^en ©elbmarfte^ nic^t gu löfen;

(fnglanb braucf)t in Sübamerifa nic^t "Ju^ gu faffen, benn beffen

bebeutenbfter unb gufunftöreic^fter <Ztaatr ^Argentinien, tt)irb üon

ber Conboner 93örfe finangierf unb fo be^errfc^t. Snglanb ^at 6orge

getragen, ba^ bie Snbien umgebenben (otaattn, beren Einverleibung

eine englifd)--ruf|tfrf)e ©renge fcl)affen tt>ürben, fc^einbar unabhängig

bleiben, in ^al)rl)eit aber alö 93orpoften ber inbifc^en ^eftung fun=

gieren, ©ie nait>e ^reube be^ jungen 9^ationali^muö, ber bie '3DZacl)t

beö Q3aterlanbeö an ber @rö^e ber ©ebiete mi^t, tt)elct)e im "iHtlaö bie

^arbe beöQ3aterlanbeö ^aben, iftbemenglifrf)en9^ationaliömu^ fern.

(Snglanbg ^elt^errfct)aft rut)t auf ber *5lotte; unb bod) wäre

fie unl)altbar, wenn fle nur auf ber flotte ru^te. 6ie reicl)t in

^irflic^feit t)iel weiter, alö bie 'Jlotte. Sie l)at neben ber See=

^errfd)aft nocf) gwei anbere ©runbpfeiler: ben britifcf)en 5^ultur--

gufammen^ang unb bie Conboner ^örfe.

<S)ie ^a&it beö britifd)en i^ulturgufammenljangö ift ein

fd)Wer gu faffenbeö Smponberabile. Sie beruht auf ber inneren
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(otäxU ber Sin'^eitlid)fcit, ber fuggeftiocn ^raft beö britifc^en

9Jienfc^enibeaIö. €ö tft Ifaum möglich, bicö Smponbcrabitc gu

überfd}ä^en, aber fe^r fc^tver, feine 93ebeutfam!eit gu begrünben.

®ie pft)d)otogif(i)en ©efe^e, wcld^e biefe 3ufammen|)änge regeln,

finb tt)enig erforfct)t unb fd^njer §u erforfc^en. ®er britifct)e

^^puö iff anftedenb. (fr ^at für Snbimbuen anberer Äerfunft

ijiel Q3erfü^rerifc^e^, tJrägt ftd) leicht ein unb fann leicht ange=

nommen tt)erben. Seber ^^puö iff ber ^nttt)urf eineö '3)Zenfc^en=

ibeatö. <S)ie (figenfc^aft ber £lbertragbarfeit berubt auf ber

(Eigenart biefeö 'SDZenfc^enibeat^. ®iefeö SO^enfc^enibeal ift üiet--

(eid)t fein |)ö(^fteö, man fann eö aud) üU ein ®urd)fc^nitt^=

ibeal branbmarfen; e^ ^at einfacf)e, aber fefte 3üge unb gerabe

barauf beruf)t feine Suggeffiüifät unb feine liberfragbarfeit €ö

ift ein au^erorbentlii^ gefunbeö, in fid) ^rmonifd)eö unb teben^=

tüc^figeö Sbeal. ^flic^t, ©efunb^eit, vernünftiger £ebenögenu^,

praftif(^e ^ü(^tig!eit — ein Sbeal ber SD^affe, ta^ auf alte^

Äimmet^ftürmen unb ade Se^nfud)t na«^ bem Unerreichbaren,

t>ieUeicf)t bamit auc^ auf aüeö tr>a^vt^aft ©ro^e unb auf t>a^ tieffte

^at^oö beö 9[Renfc^en s^ergii^tet. ©iefer ^ppug ift nic^t ta^

|)öd)fte SDZenfc^enibeat, t)a^ entworfen tt)erben fann, gett)i^ aber

ha^ poM\(^ braud)barfte. (fö begrünbef eine Einförmigkeit

ber 90'^enfd)en unb i^rer Sntereffen, tvel^e ben inneren 3ufammen=

^att garantiert unb in ^oIitif(^er 93e§ie^ung ein gentripetateö

SD^oment größter ^ebeutung barfteüt ®iefe Sinförmigteit unb

biefer natürliche 3ufammen|)a(t garantiert bie llnfd)äblid)!eit ber

•Jrei^eit unb ermöglicht mit ben moratifd)en Qualitäten biefe^

^t)):)uö jeneö 93erfafi'ungöibeal beö Se(fgot>ernmentö, i)a§ Eng--

tanb ben anberen Q3öl!ern aU hai £anb be^ politifc^en Sbeal--

5uftanbö, baößanb ber "Streif) eit unb 3it)iIifation fc^tec^tmeg erfcJ)einen

lä^t. ®ie enorme 'Sßic^tigfeit biefer 3ufammen|)änge geigt bie englifcf)e

^olonialpolitif. 9^ur tt>ei( Engtanb ben i^olonien o^m ©efa^r

t)oü!ommene ^rei^eit geben fonnte, \)at eö bie n>ei^en S^olonien

bem 'Sßettreic^ erhalten können; unb biefe üotlfommene <g^rei^eit

fonnte eg nur geben, tDeil eö auf bie ^raft biefeö i^ultursufammen-

^angö, auf bie (fin^eitli^feit be§ ^^puö unb bie »ernünftige

'^öertung ber gemeinfamen )>ra!tifc^en Sntereffen sägten fonnte.
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®ic ^raft, @cfci)loffen^eit unb (?in|)cit(ic^feit \>t€ brififc^en '^t)p\x^

lä^t bcn kolonialen (fngtänber ftc^ ntcf)t ju einer gcfonberten

nationalen Snbioibualität tnttüxädn. ^ngtanb !ann ftd^er fein,

ba^ ber iooüänber Sübafrifaö bei einer Q3erfcf)mel5ung mit bem

Snglänber ben britif(i)en ^t)pu^ e|)er annimmt alö \i)n auffangt,

unb ha^ gleiche gilt t>on ber franjöftfc^en 9!}Zinorität ^anaba^.

(i§ tann (finmanberer alter <otaaUn ^ur ^rfc^Ue^ung feiner

tt)eiten Kolonien oertt)enben, ber rufjtfd^e 3ube mxb ebenfo

5um Sngtänber tt)ie ber <5)eutfcJ)e unb Gtomene. (fö braucht

fic^ beö^atb nic^t tt?ie anbere £änber auö *2lngft für bie 9?ein^eit

feinet ^ppuö oor ber 9^ationalifterung üon 9[Rcnf(^en frember

Äer!unft ju fc^euen; eö tut e^ ni<i)t unb fann fic^ fo al§ Äort

ber 'Jrei^eit unb Äeimat alter Äeimattofen t)ere|)ren taffen. ®ie

moberne englifc^e (Selbarifto!ratie, unb gerabe bcrjenige ^eil t>on

i^r, auf n)elcf)er bie mobernften 90^et^oben be^ Smperiati^mu^ be-

rufen, ift jübifci^er Äerfunft, aber mit ben teitenben Greifen

be^ engtifcl)en ^ettreic^e^ ooltfommen oerfc^motsen. (£^ ift bieg

bem '!2lnf(i)eine nac^ nur eine 'Jtagc ber Snftitutionen unb @e=

brauche, in ^a^r^eit aber eine "Jragc ber 5^raft be^ nationalen

^p|)ug, ber folcl)e Snftitutionen unb ©ebräuc^e ermöglicf)t.

(^g tt)irb oieltcid^t eine Seit !ommen, tt)o €>eutfcl)--6übtt)eft-

afrüa, oon beutfc^en (fintt?anbcrcrn befiebelt, Setbftüertoaltung

nict)t nur »erlangen tt)irb, fonbern auc^ erhalten mu^. *2öenn t>a^

€)eutfc^tum hi§ ba^in nicl)t jum (fnttt)urfe eineg feften unb gc=

fc^loffenen ^tn^(i)tntt)p^ gelangt, fo tt)irb auö ben felbftänbig

genjorbenen (fintüanberern fic^ fe^r balb eine neue eigene nationale

Snbiüibualität bilben; unb bie Betätigung i^rer zentrifugalen

triebe tt)irb eine "S^rage beö Sufaltö, ber @ett)att ober äußerer

Sntereffen fein.

3n <S)eutfcl)lanb, tt>o tt)ie in allen jungen (ZtaaUn bie SOf^ac^t

ber ®ett)alt überfcl)ä^t tt)irb, tt>eil man bie ^rfa^rung 9'Zapolcong I.

üon ber impuissance de la force jmar fc^on oft genug gemacht,

aber nod) nic^t tief genug üerftanben i)at, tt)irb gemeiniglid) ge-

glaubt, ha^ englifd)e ^Bettreic^ muffe mit ber Serftörung ber

englifd^en 'flotte jufammenftürjen. '^Benn cö au6) unmöglid^ ift,

5U ^ro^^eseien unb in folc^en fingen alteg t)on ben näheren llm=
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ffänben ahi)änQt, fo mxt> man hod) fagen fönncn, ba^, tuer fi>

urteilt, bic ©runblagen ber englifci)ctt '^a6)t m6)t »erftanben

\)at (fö tt)ürbe öielteic^t feine tro))ifc^en Kolonien vertieren,

^9ppten, Snbien unb einen großen ^eil feinet ©nfluffcö auf bie

nid^t englifc^en £änber, feine Äerrfc^aft über ^uftralien, e>ü\>-

afxita unb S^anaba aber tt)ürbe, tt>enn nicf)t im ^alte ^anaba«

eö ben Q3ereinigten StaaUn gelingt, bie ^anabier gur 93er-

fc^meljung su befe^ren, fd)n?erlic^ berührt tt)erben. ©ic 90^ac^t

jeneö 5?ultursufammen|)angg »erftnft nic^t mit ben Ä^anonen ber

britif(^en 6d)iffe,

dagegen fijnnte ber Sufammenbruc^ jcneö ^ulturjufammen--

^angg t>a^ britifc^e 9?cic^ untüieberbringlic^ gerftörcn. ®er eng-

lifd)e ^ppu^ vui)t auf bem 9}^enfc^enibeal beö "^puritanertum^.

(fg ift t>a^ Sbeat nü^ternen 'Jlei^e^, bieöfeitiger ^flic^terfüüung.

©ieö Sbeal \)at ben religiöfen ©tauben, auf ben eg gegrünbet

n)ar, überbauert. 'Sie ungläubigen (^nfet ^aben eö i?on ben

gläubigen "i^^nen im 93lute geerbt, "t^lber eö ift mijgtic^, ba^

o^ne ben 6c^u^ be^ ©laubenö biefe^ Sbeal einer allmählichen

Serfe^ung verfallen mu^. ^n5eicl)en einer fol(^en Serfe^ung finb

in ber geiftigen (^ntmdlunQ beö Snglanbö ber legten Sa^rge^nte

üor^anben. «Sie ^OZoberne tpei^ auf bic <5rage: njosu ^f(icl)t=

erfüUung ? feine 'iJlntttJort. <5)a^ eigentliche tieffte unb unter einer

tt)eiteren '^erf|)eftiüe gefä^rlic^fte "Problem ber englic^en ^Oßelt^

ma^t ift bie ^rage, ob bie Sufunft bie alte ^ntttjort beö 'Puri-

taner^ unoerfel^rt erhalten, neu beleben ober eine neue 'iHntmort

tpirb geben fönnen, ober bem ^o))ffcf)ütteln ber SUpfx§ 9^ec^t

geben tt)irb. ®ann erft wäre ber 93erfall bcö englifd^en '^Belt-

reic^eö beftegelt.

•211^ weiterer Pfeiler ber englifc^en Äerrfc^aft tritt neben

biefen ^ultursufammen^jang \>a§ n)irtfc^aftli(^e Sntereffe. 93cibe

'Pfeiler ftü^en fi(^ gegenfeitig, tt)ie beibe tt)ieberum öon bem

britten, ber 6ee^errf(^aft, geffü^t n)erben. ^^ ift fein 3tt)eifet, ha^

bie Suge^örigfeit jum britif(^en "^öeltreic^ für bie Kolonien ein

glänjenbe^ ©ef(^äft ift. 6ie |)aben für alle i^re Unternehmungen

bie ßonboner 6to(fe5C^ange hinter fic^. QSa^rfc^einlicl) |)ätten

bie englifc^cn Kolonien al^ felbftänbige (^taaUn für i^re "tJln-
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leiten ffatt 3 bi^ 4, 6 biö 8 ^rojent Sinfen ^u besagten. Q3on

i?onbon au^ fliegt ber bcfruc^tenbe 6trom bc^ ©elbeö. ®te

Suge^öngfeit sunt britif^cn '^Beltreic^ ift in tt)irtfcf)aftli(^cr 93e=

§ie^ung eine ^xt ^nfc^tu^ an ein umfangreiche^ unb fi(i)er arbci=

tenbeö 93ett)äfferungöfpftem. ©iefe maferietten 3ntereffen5ufammen=

^änge njürben für fid^ attein t)ieUeid)t nic^t auöreid)en, um ha^

9^eid£) »or inneren Störungen ju ben^a^ren. ©ie Seit, in ber

man an bie '^ügen?alt materieller Sntereffen glaubte, ift oorbei.

®ie Seit i)at eingefe^en, ba^ t>a^ materiette Sntereffe, ixi^ jtc^ in

Sa|)Ien bere(^nen lä^t, gur "^egrünbung üon (otaaUn unb 9Reic^en

nic^t anlangt unb im ^iberftreit mit ber SDZac^t ber Sbee unb

beö ©efü^t^, mit nationalen Smponberabitien unb bem ©rang ^ur

*5rei^eit, tjor bicfen fic^ beugen mu^. <S)a aber ^ngtanb bie

folonialen Smponberabilien mit Q3orfi(^t unb gefcf)meibiger ^(ug=

^eit 5U ^anb^aben »erfte|)t, eine unf(^äblid)e ^rci|)eit gerne unb

gang gibt unb t>a traft jeneö ftar!en ^ulturjufammen^ang^ bie

Kolonien ibeeE an i>a^ S[Ruttertanb gefeffelt bleiben, arbeitet ber

einigenben ^raft ber materiellen Sntereffen ni(i)tö entgegen, ba^er

fie benn i^re »olle 'Jöirfung tun fönnen.

9©ir fbnnen biefe Sufammen|)änge |)ier nur ftreifen, nic^t

aber au^fü^rlid) barftellen. ®a^ centrale 'Problem ber inneren

^oliti! beö heutigen ^nglanb ift ber Sm))erialiömu^^^). ®ie "Jrage--

ftellung, beren 93eantn)ortung bie ©eifter fc^eibet, fann tt)ie folgt

formuliert tt)erben: mit njeld^en SO'Zitteln foU ba^ unge|)eure ^elt=

rei^ gufammenge^alten unb al^ innere ©n^eit !onfolibiert werben?

6oü (Sngtanb, um bie Kolonien tt)irtfcl)aftlicl) beüorjugen gu

!bnnen, gum 6(^u^5oE übergei^en? Sft t§ möglich, au^ ben 5er=

ftreuten Cänbern ein ein^eitli(^eö ^irtfi^aft^gebiet ju bilbcn?

^enn eö mögli(^ ift, ift eö politifd) nötig ober genügt ber 5^ultur=

äufammenl)ang unb t>a^ finanzielle 93anb?

^ie begannt, ^at ber llbergang ber fonferoatioen Partei

5um 6cl)u^5oll ben liberalen bie Äerrfcl)aft »erfc^afft, tt)elcl)e fie

t)eute noct) innehaben. ®er liberale Smperiali^mu^ ^at ta§

(3cl)tt)ergett)icl)t auf ben ^ulturjufammen^ang gelegt, unb bie €nt--

tt)idlung ber i^olonien unb i^reö Q3er|)ältniffeö §um 9}?utterlanb i)at

hin *2lrgument gegen bie 9?icf)tigfeit biefer ^oliti! erbract)t 90'^an
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!ann fogar fagcn, e^ ift ber '33cn)ciö erbracht rtjorbcn, ba^ üom

poUtifd)en 6tanbpun!t au^ cnglifc^c Sc^u^jöttc mit "^orjugösöUen

für bic Kolonien alö im^crialiffifc^c SOZa^rcgcl nic^t nötig ift. Sine

anbcre ^ragc ift c^ natürlich, ob t>ai tt)irtfcl^afttic^c 3ntercffe ber

englifc^en Snbuftrie nic^t über lurj ober lang Gc^u^jölle erforbert.

®ie cnglifc^e ^olitif ift fic^ ber ^ebeutung bicfe^ ^ultur--

5ufammen^angö burc^au^ betpu^t. Sie f)at bie SOfZeinungömac^e

ber Kolonien in fe^r gefc^i(fter 9[Beifc in Bonbon sentralifiert,

Sie ift burc{)auö im^erialiftifc^ gefärbt. ®ie auftralifc^c, fübafri-

fanifc^e, fanabifc^e treffe urteilt auf @runb eine^ 9Zac^rici^ten--

material^, t>a^ ii)v auö ßonbon unb nur au^ £onbon guge^t.

0iefe 9'Zad)ric^ten variieren immer neu t>a^ ^^ema, i>a^ ©ebei^en

unb <5rei^eit ber Kolonien nur burc^ ein ftarfe^ Sngtanb gefc^ü^t

werben !ann , fprec^en t>on beutfc^en planen auf *iHuftratien unb

ä^nlic^em. '^Betc^e '53ebeutung man biefer '30'Zeinunggmad)e ju--

mi^t, jeigen hinter ben Seiten bie 93er^anblungen ber 9^eici^^--

fonferen^en über t>a^ <^reffett)efcn. 3n ber ©efc^ic^te ber 93ei--

träge ber 5?otonien 5u ben Soften ber englifc^en ^(otte ^at biefe

9}Zeinung^ma(^e eine tt>efenttid)e 9^olle gef^jielt.

<5)ie '5luftt>enbuttgen, n^ctc^e ba^ üeine (Sngtanb für bie Sr^

Gattung feiner Kolonien machen mu^, jtnb in bem testen 3a^r--

Se^nt rafc^ unb ftarf gemac^fen. Subem i)at (fnglanb ftc^ ge-

nötigt geglaubt, ben größten ^eil feiner S^tottenmac^t in ben

^eimifc^en @ett)äffcrn oerfügbar ju galten, ©aburc^ ^at jt^ ber

@lan5 ber engtifc^en Seemacht in ber Hberfee t)erminbert. ®ie

Suprematie auf bem 9}Zittelmeer fonnte nic^t aufrechterhalten

»erben. 3n ber ^asift! fe^en fic^ bie ^uftralier o^ne au^reic^enben

S(^u^ gegen ha^ i^nen »erbäc^tige Sapan. ®iefe (?ntn)i(ftung

^at t)k engtifc^ie ^olitif üor bie 9'Zottt)enbigteit geftellt, bie Saften

ber 9^eic^öt>erteibigung t>on ben Schultern be^ kleineren (fngtanb

auf bie breiteren ©rö^erbritannien^ 5U legen. ®a^ ift, tt>ie be-

gannt, 5um ^eil gelungen, gum anberen ^eil auf bem beften ^ege.

©ie Kolonien teiften fteigenbe ioilfe ju ben Soften ber <5lotte.

Sic ftetlen aber eine "^orberung, bcren Berechtigung jte au^ biefer

Ceiftung ableiten: 93eteiligung an ber politif(i^en Leitung bc^

9^ei(^eg. 9}Zan ift i^nen burc^ bie Snftitution ber fogenannten
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9^eic^ö!onferen5cn, burd) 3nformierung bcr Icitcnben kolonial-

minifter entgegengcfommen ; eine ^etütUigung biefer mit befonberem

9^a(^bru(f t?on ^anaba betriebenen "Jorberung tt)ürbe eine Hm--

geftaltung ber btitifc^en Q3erfaffung unb ber ganzen 9^eic^^organi-

fation öorauöfe^en, njelc^e auf ©runblage ber ^arlamentarif(^en

Snftitutionen Snglanbö ft(^ fc^r fcf)tt)er burc^fe^en lä^t. 93iö jur

Cöfung biefe^ fc^tt)ierigen »erfaffungöted^nifc^en '^robtem^ n>erben

menfc^tic^er Q3orauöftc^t nad) noc^ 3a^r§e^nte »ergeben. <5)er

'^öunfc^ ber i^olonien tt>irb inbeö immer ftärfer tt)erben, unb eineö

^age^ tt)irb man eine £öfung finben. ®afür bürgt bie |)otitifc^e

^lug^eit unb ©efc^meibigfeit beö ^nglänbertum^. «Sion^ö üon

ioalikrna^ fanb einff ben ©runb für bie (Erfolge 9?omg unb

ben 9[)?i§erfotg beö at^enifc^en 9^eid^eö in ber Slaftisität ber

römif^en 'potiti^, meiere bie Staatöform ben »eränberten 93e--

bingungen anjupaffen öerftanb, mä^renb "Sltben bie fpröbe Scf)ale

ber 6tabtt>erfaffung nict)t ^u be|)nen unb atte^ ^ngeglieberte fic^

nid^t innerlich einsuüerleiben t>ermo(^te. ^lle^ fpric^t bafür, t>a^

au(J) bie @ef(i)icf)te ber 3u!unft (Engtanb in biefer ^ejie^jung

mit bem Smperium 9?omanum t)ergteicf)en tt>irb.

7.

Unter ben @ro^mä(i)ten ber ^eitpoMt ift hai ©eutfc^e

9?ei(i) bie jüngfte. Snnere 3erriffen|)eit unb SD^anget an |)olitifct)er

95egabung brachten t>a^ bcutf(i)e 93ol! tt)ä^renb tanger Sa^r»

^unberte um jebe politifc^e ©cltung. ©länjenbe ^[Baffenerfolge

blieben o^ne politifc^en 9^u^en. ^ie militärifc^e ^üd^tigfeit ber

^eoölferung !am fremben Sntereffen p gut (fnglanb führte

feine ^oloniaüriege mit beutf(i)en Sölbnern. '^l^ bann burd) bie

jä^e Energie beö ^reu^ifc^en Stammet unb ben ©eniuö ^iö=

mard^ ein einiget <5)eutfc^eö 9^eici^ gefd)affen unb fo bem beut-

fc^en Q3ol! bie äußere <^0'ZögUcf)!eit »cttpolitifc^er 95etätigung gc--

geben mürbe, n?ar eö fpät gett)orben; bie beften 6tücfe beö (Srb--

freifcö tüavm verteilt. 93iömar(f fa^ nad) bem glüdüc^en Kriege

gegen <5ran(reict) bie Äau))taufgabe in ber i^onfotibierung ber

errungenen Sin^eit. Hm ^ranfreic^ö "^^lide t>on ber Q^^eingren^c
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abjitlcnfcn, begünffigfc er, fo fe^r er fonntc, bie frangöfifc^c (ff-

^anfion in'^frifa unb 'tHficn. ^lö er gegen (fnbe feiner ^ätigfeit baran

ging, einer §ufünftigcn fotonialen ^ätigfeit ©eutfc^Ianbg einige

übriggebliebene 6tü(fe *2ifri!ag ju fid)ern, t>ermieb er e^ forgfam,

tt)eiter ju ge^en, atö baö englifdje Sntereffe »ertragen konnte. Sr

»ermieb eö, t>on <S)eutfc^»6übtt)effafri!a auö auf baö Äinterlanb

ber ^apfolonie, t>a§ heutige 9^^obeftcn, überzugreifen. 93igmar(f

^iett bie beuffc^e ^zltpoMt in ben ©renken, bie bie 9^ü(fjt(^t

auf bie ^ontinenfaI))oliti! nac^ feiner 'iHnfic^t xi)v sieben mu^te,

fteltte bie ^ontincntatpoUti! in jeber Äinfic^t über bie ^eltpotifif

unb lie^ bicfcr nur sufommen, n>aö jene geffattete.

®a^ junge <S)eutfc^e 9^eid^ aber brängte ^inau^ in bie '^öelt.

®ie 93et>öHerung tt)äc^ft jä^rticf) um 8—900000 SO^Zenfc^en, unb

für biefe neuen 'SO'Zaffen mu| 9^a^rung ober, xoa^ baö gleiche ift,

*i21rbeit gefunben tt)erben. ®amit t>a^ £anb t>k tt)a(^fenbe 93e--

üöHerung nä|)ren fann, muffen bie beutfi^en ^aren fteigenben

^bfa^ im "^u^Ianbe finben. (S^ muffen immer mt^v '^öaren ben

<5Bcg über bie ©renken finben. ©er großartige wirtfc^afttic^c

^uffc^tt)ung, ber ber ^olitifd)en ^onfotibierung folgte, ift befannt.

©an! beg ää|)en ^leißc^, ber ^üc^tig!eit, ber toiffenfc^aftlic^en

^ilbung, beö ßebenöbrangeö beö beutfc^en Q3ot!c^ gelang e^, an

6teÖe ber ^enfc^cn bie ^aren ju exportieren, ©ie beutf^e

'^ßirtfc^aft umf))ann mit i^ren Sntereffen unb Ceiftungen bie

*2Belt, fte f)at f\ä) in mand)en Steigen einen erften, in aUen einen

5tt?eiten ober britten ^la^ erobert, ©em tt>irtfc^aftlid)en Sntereffe

mußte ^a^ politifd^e folgen, ©ie enorme "iHrbeit^leiftung beö auf=

ftrebenben 93ol!eö 5tt)ingt ba^ junge 9?eic^ gur ^eltpolitit

©ie ©efc^ic^te ber nationalen (Smpfinbung verläuft parallel

biefer tt)irtfc^afttic!^en Snttt)i(llung. ©ie Einigung ©eutfc^tanb^

ttjar auf ber einen 6eite ein *2lbf(^luß ber nationalen ^ntmicflung,

eine (Erfüllung ber nationalen '^ßünfc^e. Sic wav auf ber anberen

Seite ber 93eginn einer neuen (fnttt)i(flung, ber ^eim neuer, meiter--

ge^enbcr 933ünfc^e. ^ie für baö Streben be^ Snbimbuum^, fo

gibt e« für bie ^ege|)rung ber 93öl!er feinen "iHbfc^luß unb fein

ßnbe. "^D^it ber Sntfte^ung meltpolitifc^er Sntereffen ^at ftc^ auc^

ber beutfc^e 9^ationaligmu^ tt)elt|)olitif(^ orientiert. ®ie ^nfprücl)e
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beö bcutfc^cn 93o(fe^ auf ^a6)t unb ©ettung, nic^t nur in

€uro^a, fonbern xixxQ^ um bte €rbe, ftnb f(^ncll gcfticgen. *5lt^

im Sa^rc 1907 bie 9?egierung beö dürften 93ü(ott) um einer

!oIonialpotitifc^en <5ragc tt)iüen ben 9?ei(^ötag auftöfte unb an

t)a^ Q3ot! appellierte, hielten ^a^ltect)nifer, bie an ben ^rfa^-

runden früherer Seiten klebten, bie ^a^lparole für unpopulär

unb eine ^^Zieberlage für unt»ermeiblic^. 0aö ©egenteit trat ein-

^ie ältere ©eneration ber ^olitifer ftanb erftaunt t)or ber ele--

mentaren ^raft beö njeltpolitifc^en ®ettungön>illeng ber 9^ation.

^enn man bie Haltung ber oppofitionellen Parteien unb 3ei=

tungen 5u nationalen <3^ragen, in^befonbere ju 9^üffungen 5U

£anbe ober ju "^Baffer, oor stüan^ig unb §e^n Sauren mit ber

|>eutigen oergleicl)t, fo ift jebem offenbar, ba^ i)uv fo gut tt)ie

alleö anber^ genjorben ift ^eine bürgerliche Partei !ann flc^ in

folc^en "Jt^agen eine ^oliti! ber "J^egation geftattcn; auö) bie

Sojialbemofratie mu^ bei i^rem parlamentarifc^en 93er^alten unb

i^rer Agitation im 93oHe bem nationalen "iHrgument oon Sa^r gu

3a^r me^r 9?e(^nung tragen. <5)ie ^lottenpolitif inöbefonbere ift

getragen üon einer gefü^l^mä^igen Popularität, üor beren fug--

geftioen ^raft fid) mit ber Seit auc^ biejenigen ^olitifer, bie au^

taftifc^en €rtt)ägungen bie politif(^e 9^ü^tic^feit eine^ großen

•Jlottenbauö bejtpeifelt ^aben, beugen mußten.

<S)iefe (fnttt)icflung ber tt>irtfc^aftli(^en Sntereffen unb ber

ttjeltpolitifc^en (fmpfinbungen auf ber einen, bie i^onfequengen ber

kontinentalen Situation be^ <S)eutfcl)en O^eic^eö auf ber anberen

Seite begrünben bie ©genart ber politifct)en £age be^ mobernen

<S)eutfc^lanbg. ©eutfc^lanb ift ringsum eingefc^loffen t)on ßänbern

einer entwickelten unb alten ftaatlic^en Kultur. €^ grenzt an fein

©ebiet möglict)er kolonialer (^ypanfion. (?^ liegt in ber 9)^itte

ber ©ro^mäc^te. 5?ein anberer <Btaat ift in ber gleichen Cage.

''ilUe feine 9^act)barn i)ahtn ein möglid)e^ gypanfionögebiet »or

ber ^üre. 9?u^lanb ^at *=2ljten, Öfterreicl)-llngarn ben Halfan,

<5ranfreic^ unb Stalien bie afri!anifrf)e 9Zorb!üfte, bag meerum-

floffene Snglanb bie ^elt. "iZllle biefe Staaten |)aben me^r ober

n?eniger nur eine Seite 5U üerteibigen unb bie anbere frei. <5)a^

in ber 9J^itte (Suropa^ gelegene '5)cutfc^lanb ift t>on ber politifct)en
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5^onftcUation (Europa« abhängiger alö feine 9^ad)barn. di ift

fc^merer gegen feinblid^e 93ünbniffe 5U fiebern unb bebarf ju

folc^er Sicherung einen größeren "^lufnjanb an biptomatifc^en ober

militärifc^en 9[)Zac^tmittetn. "^uf ber (^rfenntniö biefer Cage be--

ru^t bie ^oliti^ 93i^mar(f^, bie, im wefentlic^en ^ontinental-

politif, ben 9Zottt)enbigfeiten biefer ^ontinentatpolitif bie ^ünfc^--

barfeiten ber ^Settpolitif unterorbnete. (fö ift offenbar, ta^ bei

alten afrifanifc^en , türfifd)en, perfif(i)en, d)inefifc^en llnter=

nc^mungen bie beutfc^e '^otiti! fid) 5unäd)ft ju fragen |)at, tt)etcJ)e

9'^ü(ftt)ir!ungen ein berartigeö Eingreifen ^eutfc^lanbö auf bie

^onfteltation be^ europäifc^en ^ontinent^ ausüben mu^. 6ie

mirb, tt)enn fie in ber europäifc^en ^ürfei, in ^erfien ober in

6^ina ruffifd^en Sntereffen begegnet, 9^u§tanb noc^ enger an t>k

6eite beö untt)anbelbar feinblict)en "S^ranfreic^ heften, tt)irb, wenn

fie in 9!}Zefopotamien ein engtifc^eö Sntereffengebiet antaftet, (fng«

lanb auf t>k Seite ber ©egner treten fe^en. 3n ber ^at ^aben

bie erften ttjeltpotitifc^en Unternehmungen <S)eutfc^Ianbö berartige

^irfungen gehabt. ®ie beutfc^e Orientpolitif, bie burc^ i>a§

93agbabba|)nunterne|)men eingeleitet tt)urbe, ^at 9?uffen unb Eng=

tänbern einen möglichen gemeinfamen ©egner gegeigt unb ju i^rer

93erftänbigung manc^eö beigetragen, meönjegen benn aucl) mele

beutfc^e Diplomaten kontinentaler Denkart biefeg Unternehmen

auö ©rünben politifc^er ^altit für burc^auö öerfe^It erklärten

unb für bie 6c^tt)ierigfeiten, auf welche bie beutfc^e ^otitif in

bem erften 3a^r§e^nt bc^ smansigften Sa^r^unbertö infolge einer

gegen fie orientierten 5^onfteltation ber großen '^Beltmäc^te aEer--

orten ftie^, biefeö unb anbere Unternehmungen n^eltpolitifc^en

d^arafter^ oeranttt)ortlicf) machten, ^l^ ®eutfd)lanb im Sa^re

1904 ber ifolonialen (ffpanfion ^ranfreid)^ gegenüber »on ber

^rabition ^i^mard^ abtt)ic^ unb biefer, bie fie bi^^er unterftü^t

^atU, entgcgenjutreten unternahm, n>ar biefer llmfc^n)ung tro^

ber melfac^en 9^ebenmomente unb 9Zebenabfic^ten, über beren

(^influ^ unb 9^ic^tig!eit ein |)iftorifcf)eö Urteil noc^ faum gefällt

tt)crben !ann, ^u^brud unb "^Iner^ennung einer burc^ bie tt)irt--

f(^aftlic^e (Sntmidlung gegebenen 9Zottt)enbig!eit, 5u!unftöreid)e

ßänber nic^t ööllig unter fremben (^influ^ fallen gu laffen. ^bcr
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gerabc bicfe 'tllnerfennung ocrbeutlii^tc ha^ eigenartige <S)ikmma

5tt?ifc^en !ontinental^otitifc^en 9?ü(ffic^ten unb tt)etfpolitifct)en Snter--

effen, tvclc^eö bie potitifc^e Situation beg <S)eutfc^en 9^eic^eg !enn=

sei(^net. (E^ tt)irb be^au^tet, baö ©eutfc^e 9^eict) ^abe ttJenige

3a|)re früher no(^ bie SD^ögtic^feit gehabt, gemeinfam mit €ng=

lanb bem franjöfifc^en Q3orbringen in '^axotto ©n^alt 5U ge=

bieten, ^ie bem auc^ fei, <S>eutfcl^(anb fanb bei feiner ^ftion

(fnglanb unb 9xu^lanb auf ber 6eite <5ran!reid)ö, 9^u^lanb aU

ben gelbbebürftigen Q3erbünbeten ber ^ranjofen, (Snglanb, n>eit

eö auö einer 9?ei|)e »on ©rünben, unter benen auc^ bie n)elt=

]3otitif(^en "tilbfic^tcn ©eutfc^lanb^, feine Orientpotitif unb ber

^lottenbau fungieren, ficf) ^ranfreic^ genähert unb für bie

maro!fanifc^c 'Jrage feine Hnterftü^ung jugefagt |)atte. ^lö

^eutfrf)tanb bann, bauenb auf bie red)tlic^e <5unbierung feiner

^^cfe, ^tatt unter bem ®rud feiner mititärifcf)en Überlegenheit

ba^ erfc^rodene "Jranfreid) gu einem ©eparatabfommcn gu ^njingen,

5u bem biptomatifd)en '^xttti einer ^onferens griff, fanb e^ auf

biefer fic^ einer gefc^toffenen <^^a(anf gegenüber, »or ber e^,

njotttc e^ ni(^t in einer ungünftigen *2luffteEung unb gegen bie

6t)mpat^ien ber "^Bett einen curopäif(i)en 5^rieg entfeffeln, fic^ ju

einem 93ertrag ocrfte^en mu^te, ber jmar nicf)t bem Wortlaut

nacf), aber praftifc^ bie maroHanifcf)e ^fpanfion ^ranfrcic^^ er--

mögtic^te.

€)ie ©renjen, bie jener 93ertrag biefer (ffpanjion fe^te,

mürben bur^ bie 'tHrbeit <5ranfreic^ö unb bie (?nttt)icflung, meiere

bie QSer^ättniffe in ^axotto felbft unter bem (Sinflu^ biefer

Arbeit nahmen, (angfam »erfc^oben unb ertt)eitert. 93on ber ^on--

ferens »on "Sllgecira^ 1906 bi^ ju bem ^ebruarabfommen beö

3a^re^ 1909 mar bie beutfc^e ^oliti! in folgenber £age: 'Jranf^

reic^ erweiterte langfam bie *2llgecira^aftc unb unterhöhlte aü-

mä^Iic^ bie 6elbftänbigfeit unb £lnabf)ängig!eit beö 6ultanö, bie

biefe "^Ifte im 'prin^ip gett)a^rt tt)iffen moUte. <5)eutfc^Ianb i)atti

Äanb^aben genug, auf ©runb ber internationalen *^fte gegen

bicfeö 93orge^en ein5ufd)reiten. 60 oft eö bieö inbeö tun tt>oüte,

fa^ eö ftc^ einer (Gruppierung ber SOf^äc^te gegenüber, in beren

6d)u$ bie fran5öjifcf)e spolitif ftc^ ficf)er glaubte unb ju feinem
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9^acf)get)cn bereit tt)ar. 3a, jebe beutfct)e '2I!tion mu^te biefe

(Gruppierung enger 5ufammenfct)lie^en. <5)ie fogenannte (Sin^

Ireifunggpolitif ^buarb^ VII. ^at fic^ an ber maroffanifc^en ^rage

|)erangebitbet unb benjä^rt. 'Sie ©eringfügigfeit ber einjetnen

Q3erfti)^e ^ranfreicJ)^ gegen bie "i^Kgeciraöa^te machte e^ ber beut--

fd)en ^oMt pra^tifd) unmöglid), öon bem 't2lrgument beö 6c^tt>erteö

©ebrauc^ 5U mact)en. 60 mar bie beutf(^e ^olitif in ber

maroffanifc^en ^ragc burc^ eine europäifd)e S^onfteUation, tt)ctc^e

fic^ an biefer ^rage gebilbet |)atte, lahmgelegt unb ^atte t>k

folgen biefer 5^onfteltation aud) in anberen at^ ber maro!fanifd)en

<5rage ju [puren. 3n biefem Sufammen^ang 3tt)ifcf)en ^cttpotitif

unb 5^ontinenta(potitif liegt, tpenn man fo mU, ber Circulus

vitiosus ber auött)ärtigen ^olitif beö ©eutfi^en 9^eic^e^. ^e(t--

politifc^e Unternehmungen ^aben Q'^üilttjirfungen auf bie 5^on-

tinentalpolitü, unter beren ^influ^ baö <5)eutfd)e 9^eic^ fid) tt)elt--

politifd) befd)rän!en mu^.

QBeltpotitif inbeö mu^ getrieben njerben. <5)ie tt)irtfc^aftlic^e

^fpanjton unb ber ßeben^mille be^ 93olfeg brängen |)inau^. ®ie

beutfc^e ^olitif mu^ bem Circulus vitiosus entrinnen. 6ie fann

nid^t für reine i^ontinentatpotitif optieren. <S)ic Aufgabe, bie biefe

Situation fteüt, ift t>a§ eigentlii^e Problem ber auswärtigen

^oliti! beS <5)eutfc^en 9?eic^eS. ^\lt§, rva^ gefc^ie^t, lä^t ftc^

atS Q3erfuc^ i|)rer Cijfung auffaffen. (fö ift f(ar, t>a^ bie wett--

politifc^e 95ett)egunggfrei|)eit beö <S)eutfd)en 9?eic^eS befto größer

ift, je unabhängiger »on ber ^onfteÖation ber 90'Zäc^te feine fon--

tinentate GteUung ift. ®a^er gitt eS ^unäc^ft, i>a§ ®eutfd)e 9?eic^

t>on bem „Cauchemar des coalitions" 5U befreien, ber ^iSmarcf

bebrüdte. ®a^cr ift ha^ erfte SrforberniS ber beutfdjen ^e(t=

politif, t)a^ ©eutfc^Ianb auf bem kontinent fo ftarf ift, ha^ jeber

mögtii^en 5^onfteUation gegenüber bie ^^ancen beS Siegel auf

feiner 6eite finb. 9^ur bann wirb cS bei wettpotitifc^en Hnter--

ne|)mungen bie 9?ü(fn)ir!ungen auf bie fontinentale ^onfteltation

auf fic^ nehmen können. 3a, biefe 9?üdtt>ir!ungen werben auS=

bleiben, fobalb man fie|)t, t>a^ ©eutfc^Ianb auf bem kontinent

mit ^uöfid)t auf Erfolg an6) burd) Sufammenfc^Iu^ feiner wett--

politifc^en @egner nic^t angreifbar ift. ®ie ^ntfc^eibung über
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bie beutfc^c ^titpoiitxt fäüt auf bcm kontinent. 'Sic beutfc^e

öffcntli^e SD^einung i)at biefen Sufammen^ang stt>ifc^cn ber miti--

färifd)en Stellung ^eutfc^lanbö auf bcm kontinent unb feiner

tt)cltpoIitifd)cn 93cn>egungöfrei^eit no6) nid^t burd^meg begriffen.

3|>r fcf)eint bie 'Jtottc haß erfte Snftrumcnt ber ^cttpolitii Unb

gcrabc tt)ei( bie ^olitifc^e 6e^nfuc^t ber 9^afion tt>eItpo(itifc^ ge-

richtet ift, ift bie "S^totte in bcm heutigen ®eutf(^lanb ;)0)?ulärcr

aU iiaß Äecr. 3nbeö fann man ficf) t>ietletct)t eine beutfcl^c '2öe(t--

politit o^nc eine überragenbc 6teKung ^ur 6ee, aber gctt)i^ feine

o|)ne eine foId)e 6feltung ju £anbe ben!en. 60 tt)i(i)tig bie "Jtotte

für ben realen 6c^u^ ber Sntereffen über See tt)ic für bie 3m=

Ijonberabilien ber SD'ZadE)t ift, i>aß Äccr ift noc^ tt)ic^tiger. ©er

Sinflu^ ber ftarfen Stellung gu £anbe ift freiließ ein inbireftcr,

ber ttjcniger in bie 'Slugen fpringt aU bie bircfte unb greifbare

Q^öirfung ber Stellung jur See.

0urc^ feine jüngfte Äecrc^ücrftärfung ^at ®eutf(^lanb einen

großen S(^ritt gu berjcnigen "^eftigung feiner kontinentalen SteEung

getan, tt)el(i)e bie ©runblage n?elt|)olitifcl)cr 93ctt)egungöfrei^eit

bilbet. ®ie ©cgenma^rcgcln ber 'Jran^ofen geigen ber ^elt, ba^

<5)eutfcl)lanb ber üon 9'^atur ftärfere ^cil ift unb burcl) ^nftren-

gungcn ber mögtid)en ©egner militärifd^ nict)t me|)r lahmgelegt

ttjcrben lann. <3)amit mu^ fld), tt)cnn 93crnunft unb (Sinftc^t in

bie reale £agc bie Äanblungen ber '2)Zenfc^en beftimmt, bie Stellung

biefer mögli(i)en ©egner ju ben tt)cltpolitif(^cn Unternehmungen

©eutfc^lanbö allmä^lic^ änbern.

<5ür bie allmäl)li(^e Befreiung ber beutfd^en ^olitif auö bcm

errt)äf)ntcn Circulus vitiosus wie überhaupt für bie ©genart i^rer

<30^öglid)feitcn unb 93ebingungen ift bk gmeite "^^afc ber 'Mavoito=

affäre befonber^ c^aratteriftifd). <S>iefe gn^cite '^^afe, welche at^

i^re ßiquibation beseic^net tt)erben fann, beginnt mit bem beutfc^--

frangöjifc^en '3!}^aroffoab!ommen t)om "Jebruar 1909.^2) <5)ujc^ bicfeö

•^Ibfommen üerf^rac^ bie beutfc^e ^olitif auf ber 93afi^ ber ^Ut

üon ^Igeciraö bie politifd)c "iHftion <5ran!rei(^ö in S[)^aro!!o nicf)t

ju bel)inbern, tt)ogegen ^ranfreid) bk tuirtfc^aftlic^e ©lcicf)bcrec^--

tigung ®eutfd)lanbö unb bie 93erü(fftcl)tigung feiner öfonomifcl)en

Sntereffen sufagte. ^uvö) biefen Q3crtrag oerfuc^te bie beutfc^e
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^oliti! bic maroffanifd^e "Jrage au^ bcr curo^äifc^en ^olitif au^=

5uf(i)ciben unb jtcf) i^rer 9\ü(ftt)ir!ung auf bie fontmentale ^on=

fteüation gu enttebigen. ®te maroffanifc^e ^ragc ^atte g(eict>fam

ein 9^e$ über bie beutfc^e 95ett)egungöfrei^eit gen)orfen. '^u^

biefem 9^e^ fud)te man ficf> gu befreien. (E^ ift gar !ein 3tt)eifel

barüber, ^a^ biefeö "^Ibfornmen ben 9^ü(f5ug ober bie 'Jortfe^ung

be^ 9?ü(f§uge^ bebeutete, ben ®eutfct)lanb auf ber i^onferenj t>on

^tgeciraö angetreten |)atte. ^enn ftc^ fpäter ^erauöfteltte, ba^

bicfer 9lixä^uQ fein »oüftänbiger ttjar, fonbern in ber Berufung

auf bie ^!te »on "t^ltgeciraö eine mögliche '^ieberaufna^meftellung

in fxd) ent|)ielt, fo fann boc^ ni(^t behauptet n^erben, ha^ biefer

9lü(f5ug fcf)on bamal^ nur ein Sc^einmanijüer mar unb bie beutfc^e

^olitif mit einer ^ufünftigen '^öieberaufna^me rechnen !onnte.

®a^ *2lbfommen ertt)ie^ ftc^ a(ö eine rid)tige '33ere(i)nung. (Suropa

fü^tte fid) erleicf)tert. ©er maroffanifc^e ©rucf tt)ar öon ber

beutf(i)en ^oliti! gen)i(^en. €ö tt)urbe eine ^ranöaftion mit 9^u^=

lanb möglich, burc^ tt)el(i)e gegen "^Inerfennung ber ruffifc^en Q3or=

gugöfteUung in Q'^orbperfien, 9?u^Ianb feinen "^öiberftanb gegen

bie ^agbabba^n aufgab unb ein beutfc^=ruffifc^er Streitpunkt au^

ber "^Bett gefc^afft tt)urbe. ®ie biplomatifd)e (Sinfreifung, n>elc^e

ftc^ an ber 9DZaro!foaffäre ben?ä|)rt unb er|)alten i^attt, ttyav bur(^=

bro(^en. ^Zunme^r !onnte bie beutfc^e ^oliti! ben Q3erfuc^ wagen,

bie maroüanifc^e ^rage lieber aufzunehmen unb jum minbeften

eine günftige ßiquibation burd)5ufe^en. 'S)iefer Q3erfu(^ mu^te,

ttjenn nic^t infolge einer fol(^en '^Biebcraufna^me bie gleiche 9lüä=

n?irfung auf Europa ftc^ n)ieber einfteUen foEte, ju einer !ur§en

unb »ottftänbigen ßiquibation führen, ©a^ Unternehmen tt)äre

n\6)t gelungen, tt)enn nic^t bie fransöfifc^e ^olitif in ber ^e^anb=

lung ber marolfanifc^en Girren einen entfd^eibenben ^e^ler ge--

mac^t ^ätti. 6ie »erftanb nic^t su märten, ^ättt fie ju martcn

»erftanben, fo märe i^r SQZaroHo, o^ne ha^ ©eutfc^Ianb ©elegen--

!^eit gcfunben i)ätU, ^ntfc^äbigung^anfprüc^e ju ftetlen, tangfam

aber fidler in ben 6(^0^ gefaEen. 6ie unternahm eine (ffpebition

nac^ "Sej, t><i^ smar 5U erreicl)en, aber nic^t mieber ju üerlaffen

mar. ®ie militärif(i)e Ölfupation ber Äauptftabt aber »erlebte

bie ©runbbeftimmungen ber ^tu »on "iHIgecirag, meldte bie ^afi^
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bcö ^ebruarabfommenö bitbeten, unb gab fo ber beutf(i)en ^otitif

bie ^rei^eit beö Äanbelnö gurüdf. ®ie (Entfenbung stveier 5^negg=

fc^iffe nac^ *iHgabir jum S(i)u$ ber bort bebro|)ten ©eutfc^en n>ar

rec^tli(i) unanfechtbar. ^ran!rei(^ tt)urbe oor bie ^a^t geftellt,

©eutfd^tanb auf bem *2Bege ber ®ett)alt ober ber frieblid^cn Q3er--

ftänbigung au^ Sübmaro!fo §u entfernen. 3m erfferen ^aU tt?äre

t>ai Obium beö i^riegeö auf bie 9?epubli! gefallen, ^ranfreic^

tt)ä^tte ben jttjeiten '^Beg. (So ift begannt, tt)ie fel^r bie lang=

njierigen 93er^anblungGn Europa crf(i)üttert |)aben. 6(i)lie^li(i)

er|)ielt <5ranfrei(^ t>a§ *proteftorat über 9}ZaroHo gegen bie 6ic^e--

rung ber tt)irtfc^aft(i^en Sntcreffen ©eutfc^lanb^ in 9}ZaroKo unb

eine quantitativ bebeutenbe, quatitatio gum ^eit umftrittene @e--

bietöabtretung am 5?ongo. Sie^t man bie »orige €nttt)ertung ber

maroüanifc^en ^!tie in 93etrac^t, fo mu^ gefagt n?erbcn, ba^

®eutf(^Ianb in le^ter Stunbe no(^ eine unt>er^ättni^mäfig günftige

£iquibation erreichte.

*i2lber mit welchem "tHufwanb an 'SDZü^e unb bi|)tomatifc^en

^O^ittetn, unter njetc^em 9?ifi!o tt>ar bie^ ermÖgtici)t Sorben!

^iefeö ^a^itel beutf^er ^^^elt^olitif iUuftriert tt)ie fein anbereö

bie Eigenart ber tt)eltpoIitifd)en Situation beö 9^eicl^eö, bie ^e-

gren§t^eit feiner (ffpanfionömöglic^leiten, bie 93erfettung ber 'Jöett-

poixtit mit 5^ontinenta(poIitif, bie ^ompti^iert^eit ber <5a!toren,

mit benen eine beutf(i)e '^öeltpolitif ju rechnen ^at Wi^ biefe

6c^tt)ierigfeiten entfpringen in einer geograp^ifc^en Situation,

tt)elc^e gro^e Gräfte feffelt unb bie 95ett)egunggfrei|>eit ^emmt,

ba^er benn ©cutfc^Ianb, um ^ettpotiti! treiben ju fönnen, einer

ungeheuren (Entfaltung realer 9DZac^tmittcI bebarf.

^n biefer 9}iaroKoepifobe aber lä^t fxd) beö tt)eiteren bie

€ntn)i(flung aufjeigcn, tt)elct)e ber politifc^e (Settung^brang be^

beutfcf)en 93olfeg feit ber 9^eicf)§grünbung genommen i^at, unb

5tt)ar nic^t nur feine Suna^me an Sntenfttät, fonbcrn auc^ fein

50'Zangel an Urteil unb 3ie(jtc^er^eit. <S)iefer Geelenjuftanb ber

O^^ation in bejug auf bie ^ettpolitif unb fein 93ert)ältni^ ju ben

oben ermähnten 93ebingungen unb 6c^tt)iengfeiten tt)eItpoIitifct)er

Betätigung c^arafterijlert bie Eigenart ber beutfc^en ^e(t-

politü.

109



($.§ ift Uxd}t, unt) ba^cr !aum nötig, nac^5Utt)eifcn, t)a^ ber

politifcl)e £cben^brang be^ beutfc^en Q3oKcö feit ber 9^cic^ö--

grünbung ftar! unb ununterbrod)en gctt)ac^fcn ift. 6ein '2Bad)ö--

tum l^at Gd^ritt gehalten mit bcm ^ai^ötum ber Sntereffen —
ja, tt>enn man @efü|)Ic 5a|)(enmä^ig meffen fönnte, mü^tc man

ma^rfc^einlic^ feigen, er fei i^m üorauögeeilt. ®er beutfd)c 9Za--

tionali^muö fc^äumt ^eute auf, tt)enn ©ebiete, in benen eö nennens-

werte beutfc^e Sntereffen noc^ faum gibt, einem jufünftigen bcut--

fc^en ^influ^ entgegen njerben unb geigt, i>a^ aud) bem foömo--

|)olitif(^ften alter 93ölfcr jene ©rengenlofigfeit beö Strebend, tt)elcf)e

i>a^ ^efen beS 9^ationaliömuS ausmacht, nic^t fremb ift

©iefeö ^ai^Stum ber nationalen €m))finbung können tt>ir

überaK fonftatieren, tt)o immer tt)ir ^u^erungen beö jjolitifc^en

®en!enö auö ben gtuei erften Sa^rje^nten naci^ ber 9^eicf)ögrünbung

mit fot(^en auö ber ©egenmart »ergtei^en. "^Im augenfcfieintic^ften

ift tt)o^t baS SeugniS, ha^ ber llmfc^tt>ung ber Gattung ablegt,

bie bic ^otitifcl)en Parteien unb Seitungen gegenüber ben na=

tionalen <5orberungen einnehmen. <S)ic 5^ämpfe> welche bie ^ili=

täröorlagen ber acl)tsiger Sa^re l)ert)orriefen, finb ^eute unbenfbar.

^eine ber bürgcrli(^en Parteien !ann eö me^r tt>agen, eine QSer-

ftärfung ber militärif(^en SO^Zac^tmittet, bie bie Q^egierung im

Sntereffe ber augtt)ärtigen ^ojition beS 9?eic^eS für notmenbig

erftärt, abgute^nen; felbft bie Gogialbemofratie, njelc^e, burct) i^r

"Programm gefeffett, natürlich ©egner bleibt, mu^ in ber ^e--

fämpfung fol(^er "Jorberungen eine gett>iffe Q3orjtc^t unb Surüd--

|)altung üben unb leugnet nic^t, t>a^ fie, menn eS über einer

folc!)en ^rage gu 9^eutt)a^len fommt, einer em|)ftnblic^en 9'^ieber=

läge fieser ift. ®aö ^ei^t nicl)tS anbereS, als ba§ ber nationale

<S>rang ^eute nii^t me|)r nur ba^ (fm])ftnben ber ©ebilbeten, beS

^belS ober bcS ftäbtifcl)en 93ürgertumS be|)errf(^t, fonbcrn im

95ol!c felbft, unaufhörlich njac^fenb, tebenbig ift unb auc^ t)a, tuo

er 5u fehlen fc^eint, nur fc^lummernb auf ben 9?uf ber (£reig=

niffe tt)artet.

3n feiner Seit, gu feinem "iHnla^ ^at bie beutfc^e 9^egierung

fo heftige unb leibenfi^aftlic^e "Eingriffe erfahren, als tüä^renb ber

?D?aroffoangelegen^eit unb infonber^eit n)ä^renb ber ^|)afe biefer
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•^Jlngelegen^eit, tt)eld^e alö i|)re enbgültige ßiquibation bejeicj^net

werben !ann. <S)ie (Entfenbung ^tvtkx ^rtcgöfcf)iffe nai^ ^gabir

t)at auf ben beutfct)cn 9^ational{ömuö wie ein ^ecfruf gemirft.

®iefe Greife füllten fx6) auö einer ersttjungenett ^affiüität, in

ber ©eutfc^lanb ben njeltpolitifc^en *5ortf^ntten anberer 9'Zationen

ncibifd) jufe^en foUte, felbff aber feine auf ber £anb!arte auf»

jeigbaren 'Jortfc^ritte auf§utt)eifen ^atte, §u bem enblid)en ©e«

brauet) i^rer Strafte, beren Überlegenheit fte ftdt) bett)u^t tt)aren,

gerufen, ^an glaubte, bie 9^egierung ^ätu nun enblic^ ein=

gefe^en, ta^ ®eutferlaub baö rei(^e £anb, in bem man 9[RiId)

unb ioonig fliegen fa^, nid^t in t>k Äänbe beg frecl)en '3^ran!reic^

falten laffen fönne unb ginge baran, e^ i^m im testen SQ^omente

abzujagen, ^lö man bann erfuhr, ha^ bie 9'^egierung nic^t^

weiter al^ eine leiblii^e ßiquibation ber leibigen "^nffäre bur(^fe^te

unb, tt)ie tt)ir annehmen muffen, bur(^fe^cn wollte, war man ent=

taufest, niebergefc^lagen, füllte fic^ betrogen, ^ie Leitung ber

auswärtigen '^olitif würbe mit einer £eibenfcf)aft angegriffen,

wel(^e noc^ wenige 3a^re frü|)er bei einem folc^en *2lnla^ unben!=

bar war unb beren 90^a^lofig!eit alle ©renken gefunber 93ernunft

überfcl)ritt.

0iefe SDZa^loftgfeit c^arafterifiert ben Geelenguftanb, in wel=

d)em fic^ bie nationaliftifc^e ^Bewegung beS mobernen <5)eutf^lanb

befinbet. (5ö^atetwaö9'?ü|)renbeö unb gugleid) elementar ©ewaltigeS,

wie biefeS junge, gur potitifcf)en Sin^eit gelangte Q3olf na^ 3a^r=

^unberten üon 3erriffen|)eit, ^remb^errfc^aft unb ^olitifc^em £eib

nun üon ber 6e^nfuct)t gur 9}^acl)t gej^acft unb feiner felbft inne--

geworben, ben !oömopolitifcl)en Sd^taf unb i)k Erinnerungen be^

^fd)enbröbetö abfc^üttetnb, über bie ^ttvt brängt. "iHber gerabe

biefeö Überwiegen beö gefühlsmäßigen d^arafterS in bem beut--

fcf)en ^Nationalismus jeigt, wie öiel biefer unpolitifcl)en 9'Nation

norf) ju jenen (figenfc^aften fe^lt, welche bie großen weltpolitifd^en

<335lfer aller Seiten befeffen |)aben unb befi^en mußten, ßeiben-

f^aft allein l)at ju feiner Seit auSgereid)t, ®er beutfc^e 9NationaliS--

muS ^at nod) ein wenig »on ben 9DNanieren eineS jungen ÄunbeS

an fiel), ber, linüfcf) unb fd)Werfällig, noc^ nic^t weiß, wie er bie

nod) ungelenfen ©lieber gebraud)en unb wann er bellen foU. ®er
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potitifc^en ßeibcnfc^aft fc^tt bcr politifc^c 6inn. <5)a^ ift md)t

etffaunlid), tpo^er foUte er !ommen? (?r fe^t Mc ^rabition öorau^

unb eine lange @efcf)ict)te. €r tt>irb in ©enerationen emorbcn, unb

bie heutige ©eneration iff bie crfte in bcr @efd^ic{)te bcö beutfc^cn

Q3ol!e^, bie t)or wettpotitifc^c Aufgaben geffcüt n)irb. ®er beutfc^e

9^ationaIiömu^ iff noc^ nic^t frei üon ben 'SO'Zanieren be^ Sm^or--

fömmting^; er i)at ba unb bort nod^ (Sinfc^täge oon 9Zcib unb9?effcn=

timent, tt)etci)e beibe fcf)te(^te 93erater jtnb. (fr fie^t me^r auf bie

^u^erIi(J)!eit atö auf ba^ tt)a^re "^efen, ^at einen ©tauben an

bk ©ett)alt, bie tt)o^t genügt, um 5u ertt)erben, aber nie, um ju

bett>a^ren, tt>aö f»e ertt)orben ^at, tt)ei^ nid)t, t>a^ bie ®ingc reifen

muffen unb ba^ ©ebutb eine ber erften )3olitifcf)en ^ugenben ift,

fonbern ^at bie begreifliche Hngebutb eineö Q3oKeö, ba^, 3a^r=

|)unbcrte getreten, ^at warten muffen unb ju tt)ad)fen angefangen

\)at, al§ bie anbercn ben 5)auptteit beö Q3eft$engtt)erten bereite

befa^en. ®er beutfci^e 9ZationaIigmu^ fa^ 9?iaro!fo burc^ ba^

9Zot)emberab!ommen be# Sa^reg 1911 im 9)Zeer öerftnfen unb

njarf ber 9?egierung üor, ba^ fie e§ abgelehnt i)atU, um ben

93efi^ biefeg ßanbeö einen ^ricg gegen "^ranfreic^ unb ^ngtanb

5U führen. 60 argumentiert ßcibenfci^aft unb Hngebulb; tü\)l

rec^nenber 93erftanb mu^ fic^ fagen, ba^ auc^ bie franjöfifc^e

Äerrfc^aft SÜZaroffo ni^t t>om ^rbboben t)erfc^tt)inben machen

fann, ba^, tt?enn ein ftegreic^er ^rieg 93orauöfe$ung feinet ^r-

werbet ift, biefer ^rieg aud^ f))äter unb unter atter menfc^tic^en

QSorau^fic^t nac^ günftigeren 93ebingungen, atfo mit me^r ^u^fic^t

auf (frfolg Qttämpft werben fann unb bann neben anberem ein

befriebcte^, atfo ein beffereö 90'ZaroHo atö Siege^|)rei^ tt>in!e.

©egen eine fot(^c *2lrgumcntation ift 00m Gtanbpunft au(^ be^

teibenf(^afttic^ften 9Zationatigmug ni(^t^ ein^uwenben. Unb boc^ f^at

feine ber reid^^beutfc^en Seitungen, bie fic^ fo öergweifett gebärbeten,

fo argumentiert. *2Iuc^ über ben überaus »erwicfetten 3ufammen=

^ang, in tt)etcf)em für bie beutfc^e '^otiti! "^Bett^otiti! unb ^on-

tinentatpoliti! ftel^en, über bie ©renken unb 9lixäfid)Un, tt)et(^e

biefer 3ufammen|)ang i^r aufertegt, finb ftc^ bie beutfc^en 9'Za=

tionatiften n\6)t tlav. Sie finb fx6) tiax nur über i^rcn "^Bitten jur

*5)^ad)t unb tt)ettpotitifc^en ©cttung.
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^enn n>ir unö ber in bem erften Kapitel getroffenen llnter=

fcf)eibung 5tt)tfd)en einem eytenfiüen unb einem intenfioen 9Zattonaliö-

muö erinnern, fo tt)irb nict)t ju leugnen fein, ba^ bie nationatiftifc^c

^ett)cgung in ©eutfc^Ianb, tt)ie übrigen^ in allen europäifcl)cn

Cänbern, üornefjmlid) ejtenfto ift ^a^ ift nicl)t n^eiter erftaun-

li(^, benn bie erklärten 9^attonaliften finb überall gerabe bie Partei

unb bie ©ruppe, tt)et(^e bie eytenfiüe Komponente beö nationalen

Ceben^brangeö vertreten. ®er intenfioe 9^ationaliömu^ ift ja

feinem ^efen nad) überall mel)r fulturetl al^ politifc^ gerichtet

unb fpielt beö|)alb in bem politifc^en Geben ber 9Zationen nicl)t

bie gleiche 9?olle. ^a^ aber eigenartig ift unb in gett)iffem Sinne

t>a^ Seitalter d)ara!terifxert, alfo ber iocroor^ebung bebarf, t>a^

ift, t>a^ iik eftenfiüe Komponente in unferer Seit überall bie

ftärfere ju fein fd)eint al^ bie intenfiüe. ^a§ trifft nicl)t nur

auf <S)eutf(^lanb, fonbern auf alle anberen Cänber 5U, mag aber

^ier an bem 9Seifpiele <5)eutf(^lanb^ aufgezeigt ttjerben.

^an fpri(^t unb fcl)reibt t)iel me^r üon einer •tHuöbe^nung

ber beutfc^en 9[Racl)t alö i?on einer 93erfiefung unb inneren ^e*

reid)erung beö beutfi^en ^efenö. SDZan mi^t mit Säulen bie

mirtfc^aftlic^e (ffpanfton unb »ergibt, fic^ 5U fragen, ob biefem

'SBac^ötum in bie 93reite auc^ ein ^acl)gtum in bie ^iefe ent-

fprecf)e, ob fid) ha^ beutfd)e '^Befen »ertieft ober nic^t cttt)a t)er--

flacl)t ^aht. ^^ tt)äre t)ielleicl)t leidet, burd) einen Q3ergleid) mit

ber fulturellen 93lüte be^ beutfc^en ©eiftel unb ber beutfc^en

(Smpfinbung in früheren Seiten nad)5Utt)eifen, t>a^ ha^ le^terc ber

"Jall ift unb bie Seit eineö ungef)euren ^uffc^rtjung^ auf n^irt»

fd)aft{ic^em ©ebiete bie Seit einer kulturellen 93erflad)ung fei. d^

trifft ein fol^er 9^ac^tt)eiö nid)t nur auf '5)eutfc^tanb , fonbern

auf alle Cänber ju unb d)arafferifiert bi^ ju einem gett)iffen ©rabe

t)ai Seitalter, ©ie großen geiftigcn Konzeptionen, an bencn bie

(figenart ber Q3ölfer unb i^rcr Kulturen fid) gebilbet ^at, ge|)ören

früheren Seiten an; unfere Seit i)at feine auf§utt)eifen, burd) bie

ba^ innere 9^Öefen ber 93ölfer fid) umgeformt, meitergebilbet, üer=

tieft i)ätU.

®aö Problem a(ö fold)eö gehört nic^t in ben9?al)men biefer^ar--

ftetlung. "^^Iber bie inbireften folgen biefer (Sntmidlung greifen auf
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ba^ n?cItpotitifcl)C ©ebict über. (£ö iff möglich, i>a^ cö ftd) bei biefer

(5rf(^einung um eine »orüberge^enbe "Jolge einer Seit unge|)eurer

äußerer 93ett?eöung, bie alle Gräfte abforbierf, ^anbetf, unb ba^

bie 9^ationen über furj ober lang ha^ ^ad)ötum in bie ^iefc,

wenn man fo fagen fann, lieber aufnehmen. ®ann tt)irb üiel«

(eicbt biefe llmte^r aB t)orne|)mIic^eö Sntereffc 5unäd)ff auf bie

Sftenfität beö 9'Zufionali^mu^ bämpfenb XDXxUn, testen ^nbe^

aber in einer '^Ifjenfuierung ber 93ortöperfönIid)feiten i^m für

fijäter nur no(^ größere ^raft sufü^ren. (fö ift ferner mi)gtic^,

t>a^ eö fid) um feine »orübergc^enbe, fonbern um eine bauernbc

(^rfc^einung l;anbele, bie nur eben erft fic^ ju entn?ideln begonnen

^at 3n biefem ^alle er|)ä(t beö ^robtem n)eltgefc^ic^tlic^e 95e--

beutung. €ö iff !(ar, t>a^, n?enn ttjir ba^ organifc^c 93oIf, fein

^a(^ötum unb 6cJ)idfal mit bem ßeben be^ ^aume^ Dergleichen,

bie Kultur, i^re 5^raft unb (Eigenart, bie 9^oÜe fpiett, bie in

biefem Ceben be^ ^aume^ ben ^ur§eln gufommt ^ur§eln unb

^ffe muffen organifc^ tt)ac^fen — bleiben bie ^urjetn gurüc!,

fo ttjerben auc^ bie überentmidelten ^ftc ben Untergang be^

^aumeö nxä^t aufhatten, ja i^n befd)leunigen. ©ie^ ift nur ein

©tei^niö unb tt)ic ailt ©(cic^niffe fd)ief unb unjutreffenb. *2lber

H unterliegt boc^ feinem 3n?eifet, ha^ überall unb immer in ber

©efc^ic^te ber 9^iebergang ber 93iJl!er mit bem 9^iebergang i^jrer

Kulturen begonnen ^at. ©aö, n>ag bie 93ölfer im innerffen gu-

fammen{)ält, i^nen ba^ unenblic^e Streben gibt unb ben 93ol!ö=

genoffen befähigt, über feine eigenen Sntereffen |)inau^ im ©ienfte

einer übcrinbioibuellen ^flic^t ju arbeiten, ja fein Ceben an bie

Erfüllung folc^er ^flicl)ten ju fe^en, ba^ ift nicl)t ber ^lut--

jufammenl^ang aUein, eö ift bie bewußte ober unbewußte Sbee,

in welcher ha^ 9[öefen be^ 93otfe^ jt^ int>eftiert ^at, ber @(aube

an ein Äö^ere^, »el^eö gerabe in feinem 93olfe lebt unb fic^

erfüllen foll. 0|)ne biefen ©lauben ift jeber 9Zationaliömu^ t>er-

urteilt.

(^in 9Ziebergang ber kulturellen 93crtiefung h^btuUt nid^t§

anbereö alö ben 93erfall biefe^ ©laubeng. 3n biefem Sinne ^ängt

t>a^ Sc^idfal beg englifcl)en ^eltreicl)^ an ber ^rage, ob jene

religiös politifd^e 3bee, bie ber ^flicf)tglaube ber Puritaner einft
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öefd)affen ^af, unb t»ie bog alte (fnglanb bc^errfc{)t unb gro^

gemacht ^at, in bem neuen ftc^ mxb galten fönnen ober burc^

eine neue ^on§eptton beö Sbealö tt)irb crfe^t tt)erben fönnen. Sn
bem gleichen 6tnne ^ängt t>a§ 6c^i(ffat ©eutfc^Ianb^ an ber

^rage, ob ber aiU Sbealiömug in ber neuen ©effattung ber

äußeren ®inge fic^ tt)irb galten unb eine neue ^orm tt)irb finben

fönnen. '^öenn eö aber ricf)tig ift, t>a^ überalt bie ^ultnv

ber 93ötfer jic^ »erflac^e, an ^iefe unb innerem ©e^alt »erliere,

bann ift bamit gcfagt, tia^ aucl) ber Öuell ju öerftegen beginne,

au^ bem bie 9^ation alö überinbiüibueller Organiömuö bie en)igc

^ebenöfraft trin!t — unb bann Ralfen n)ir in bem 93eginn einer

folc^en ^ntmicflung ben 93eginn einer Dämmerung be^ 9^afionatig-

muß felbft. ®ann 1)t\^t \>aß nic^fg anbereö, aU t>a^ bie 9^ationen

aufhören, bie Präger ber Sbeen su fein, unb bann n^ären fie, ha

tai Streben ber 9}Zenfc^^eit ein emigeö unb unenbtic^eg ift, be«

ftimmt, abgelöft ju tt)erben öielleic^t üon Organismen anberer "^Irt,

in n?elc^en ftc^ bie 3been bann inoeftieren, unb wenn biefe Or-

ganismen quer gelagert mären, tt>ürbe auf baß Seitalter be^

^Nationalismus ein Seitatter eineS neuen i^oSmopolitiSmuS folgen,

^ber felbft menn bie alten 93ölfer mirflid) niebcrge^en, mirb eine

fol(^e Entwicklung immer »orüberge|)enb fein unb nie bie gansc

Erbe umfpannen, benn anbere junge 93ölfer Darren noc^ ber 9Neife,

|a ber ©eburt, ber Scf)o^ ber Erbe mirb nic^t unfruchtbar werben;

bie nationalen Organismen ^aben fxd) immer jeber foSmopolitifd^en

Bewegung gegenüber alS baS ftärfere CebenSprinjip ermiefen, unb

Wie eS immer war, wirb eS aud) in Sufunft fein.

^ir fommen nad) biefer fpefulatiüen '^bfcf)Weifung auf

^eutfd)lanb prücf, um jufammenfaffenb bie Eigenart beS ^aftorS

5U fennäeicf)nen, ben baS <5)eutfd)e 9?ei(^ für baS ©etriebe ber

^eltpolitif bebeutet. Ein jungeS 93ol! üon enormer "^rbeitSfraft

unb ^üc^figfeit mit fc^nell wacljfenber 93et)ölferung ift jur '^ftioität

ixtt>a6)t Es mac^t ungeheure 'Jortfcl^ritte auf wirtfcf)aftlic^em

©ebietc, feine Sntereffen erweitern fic^ unb greifen über bie 90Neere.

^u^ere 9Notwenbig!eit unb innerer ßebenSbrang jwingt eS jur

^eltpolitit Eingezwängt in ungünftige ©rcnscn, bebarf eS jur

93erteibigung großer '^JZacbtentfaltung, ift in feiner weltpolitifc^en
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^ewcgungöfrei^cif öictfac^ 9e:()emmt. €^ mu^ um feiner tt>elt-

politifc^en <5rei^eit tpitlen ju Äaufe gegen alle ^»enfuatitäfen ge-

filtert fein. €^ ifann ftc^ bie nod) offenen tt>eItpotitifct)en 93etäti-

gungögebiete nic^t »erbauen taffen. (Sin 93erfud) einer fotc^cn

93crbauung tt)irb, üielleic^t t)on üorüberge^enbem Erfolg begleitet,

auf bie Sänge an feiner realen SO'Zac^t tt)ie an feinem gett)alttgen

Cebenöbrang fd)eitern.

8*

Unter ganj anberen 93er|)ättniffen unb Cebenöbebingungen

"^at fxä) bie €nttt>i(ftung ber größten au^ereuropäif(^en '2Beltma(^t,

ber 93ereinigten 6taaten öon *2lmeri!a, »olt^ogen. ^er bie (Sigcn-

art i^reg 9Zationaliömug unb i^rer 'Jßeltpoliti! »erftel^en n)itl,

mu^ auf bie euro|)äifc^c 93rilte \>zx^x^Un.

Sunäc^ft l^anbelt eö fic^ ^ier um eine 9^ation, beren ^itbung

no^ nici^t abgefc^toffen ift. ®ie europäifc^en ^UUv finb i^r

gegenüber fefte, t>on einer langen Q3ergangen^eit geformte ^^pcn.

^uct) i^re (Eigenart bilbet fiel) tt)eiter unb mag fi(^ tt)anbetn, aber

i^re inneren 9)Zöglici^feiten finb üorgeseic^net unb begrengt, i^re

ümriffe fefter. ®cn ^riftaltifationöfern ber amerifanif(i)en Ovation

bilbeten bie englifc^en ^inwanberer beö acl)t5e|)nten unb ncun=

5e|)nten Sa^r^unbert^. um i^re Sbeenmelt, i^re 6itten, i^rcn

©otteöglauben, i^re 3ä^ig!eit unb Organifationöbegabung ^at ftd^

bie übrige unb fpätere (Sinmanberung ^erumgelagert ®er ^^pu^,

ber ftc^ burc^ bie *3}^ifc^ung bilbete, ift jn^ar ein tt)efentlic^ anberer

gettjorben, i)at aber bod) eine gro^e <^ern)anbtfc^aft mit bem

Snglänbertum : unb biefe Q3ertt)anbtf(^aft n>irb burc^ bie 6pra(^e

gehalten, bie ha€ (Snglänbertum ber neuen ^Zation gab. *2öa^

inbeö für ta^ Q3erftänbni^ ber amerüanifc^eu ^Zation t>on ^eute

unb i^re inneren Probleme »on größter 93ebeutung ift, ift bie

^rfenntni^, t>a^ bie ^ilbung eineö amerifanif(^en ^^puö, eine^

fpejififc!^ neuen 9}Zenfd)enibeal^ auc^ |)eute nocE) nic^t abgefcl)toffen

ift. ®ie ungeheure 93erme|)rung ber (Sintt)anberung im neun5e|)nten

Sa^r^unbert, ein ftarfer (Sinf(i)lag beutfc^en unb irifcl)en 93luteö,

bann bie enorme n)irtf(^aftlic^e Sntnjidlung, n^eli^e immer neue

9}Zöglic^!eiten fc^neU nje^feln lie^, ^aben bie ^onfolibierung unb
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ruhige innere SntiDtcflung eineö amerüanifc^en 90'^enfd)entt)puö

erfc^tt)ert. ®ie *iHnfä^c jinb überaß ha; in ber ^^rafeologie beö

politifc^en £ebeng fcf)eint ber begriff beö amerifanif(i)en '33ürgerö,

feiner Sitten unb ^nf(i)auungen feftjufte^en; aber n?enn man
nä^er sufte^t, fc^eint er boc^ erft im llmri§ oor^anbcn. ©er

^räftbent 9^oofet>ett ^at im 3a|)re 1894 in einer S(i)rift über

bcn „tt)a^ren ^merifaniömug" gezeigt, tt>a^ ha alteö noc^ fc{)tt)anfenb

unb unftar ift. 6eine Schrift ift eine '^^ilippüa gegen bie europäi--

fc^en 9Zeigungett unb 93orIieben ber alten ^merüaner, gegen bie

9^eigung ber 9^eueingen)anberten, an i|)rem ©eburtölanb mit i^ren

(Erinnerungen !(eben ju bleiben, (fr prebigt ben ^merifaniömuö.

iHber er jeigt felbft, o^ne eö §u tt»oüen, bie ^urset aller lln=

fic^er^eit. (Er mu§ ben "tHmerifaniömuö beftnieren, ben er prebigt.

^a^ er ha ^ofitioe^ fagt, jtnb inbeö nur 6elbftt>erftänbtic^!eiten,

bie für jebe nationale 3bee gelten, ^a^ er 9ZegatiDeö fagt, ift

nur bie 93erurteilung jener Sc^n)an!ungen unb llnjtd)er|)eiten.

^ein nationale^ Sbeal lä^t fic^ negati» beftimmen. 3beale be--

bürfen eine^ pofitioen ©e^attö, um tt)irffam gu fein. 9^atürlic^

^at auc^ ha^ amerifanifd^e '3}Zenfd)enibeal einen burd)auö pojttioen

Sn^alt. ^hzx gerabe er ift eben noc^ in ber '53ilbung begriffen

unb f(^tt)an!enb. (?ö fliegt in i^n mel ein »on bem Sbeenge^alt

ber amerilanifc^en 93erfaffung, beren ©runbfätje für ben ^meri=

!aner eine "^Irt 'Sibel jtnb. ®er freie 93ürger, ha^ fid) felbft

regierenbe, allen offene Q3olf, ber freie (Slaube, hk SO^enfc^en^

rc^te, ber 6tots, ber au^ biefem ©lauben fliegt, unb bie ^flic^ten

tüc^tigfter 6elbftbett>äbrung, bie er auferlegt, ber t)ortt)ärtögett)anbte

93licf, bie ungeheuren 9}Zöglic^!eiten, bie hai weite ßanb ber

tätigen 6c^affen^freube bietet — alteö t)a§ finb pofttit>e Elemente

beö ^merifaniömu^. Sie finb ^erauögetoac^fen au^ ben *^n=

fcj^auungen ber alten gtifcl)en €intt)anberer, bie baö freie "iHmerifa

begrünbet ^aben. Sie ^aben ^efi^ s?on ben fpäteren ^intt)anberern

germanifc^er 9'?affe ergriffen.

Unb bocf): ber freien (Entfaltung unb bem ujeiteren '^luöbau

biefeö Sbealö trat fpäter unb tritt ^eutc man(^eö in ben ^eg.

Sunäc^ft bie tatfäct)ticl)e (fntmicllung ber tt)irtfd)afflicl)en unb in--

folgebeffen ber ))olitifcl)en 93er^ältniffe.
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6cit "iHnbcgtnn ber ^elf ift ba^ Sbcat ber ^rci^eit unb aUi§

Streben na6) \i)V mit einem tragifc^en 6c^i(ffal bebaftet. 6ie

tt)irb am (£nbc bie ©eifter ni(i)t (oö, bie flc rief. 6ic gebärt jt^

^inber, bie bie 9^eigung ^aben, bie 'SOZutfer 5U erbroffetn. Unter

i|)rem 6ct)u^e unb burd> fie ber ewig fd)öpferif(i)en 9}Zenfd)ett--

natur tntloät, entfte|)en ©ebilbe einer neuen ^a(^t, bie, uner-

fättli<^ wk jebe SO'^a(^t, fd)Ue^tic^ bie "Jrei^eit ber anberen ge-

fä^rbet. 0ie Befreiung beö tt?irtfc^afttic^en Ceben^ öon allen

^effetn früherer 3a^r|)unberte l)at überall in ber ^elt ba^ njirt-

fc^afttic^e Ceben ju unge|)eurer Entfaltung gebracf)t. '^Iber überaU

finb aug biefer Entfeffelung neue 93inbungen hervorgegangen.

*30^an i}at bie ^rei^eit ber Sl^onfurrenj unb bie '^vd^txt ber Q3er=

tragöfcl)lie^ung ftabiliert unb mu^ nun tt)a^rne|)men, tt)ic au^ ber

^rei|)eit ber 93erfrag^f(^lie^ung neue ©emalten l^eroorge^en, bie

bie ^tii^ixt ber 5^on!urren5, mag fie auc^ t^coretif^ unb in ben

©efe^en beö <otaaU^ unb ben n>irtfc^aftlicl)en 3been ber ^[Renfc^en

nod) beftefjen, ^raftifc^ nicl)t nur bebro^en, fonbern längft auf

einigen ©ebieten beö n>irtfc^aftlic^en Ceben^ öernicl)tet, auf anberen

«ingefc^ränft ^aben. 3n feinem 2anbe ift bie (£ntn)icflung fo

jic^tbar geworben unb fo forfgefc^ritten n)ie in '^Imerüa. <Sa^

Problem ber ^ruft^ ift gum ^ngetpunft ber inneramerifanifcl)cn

^olitif geworben, ^ir tonnen e^ in biefem 9la\)imn ni6)t be=

l^anbeln, muffen aber \>o6), tro^ feiner großen Sc^tt»ierig!eit, feiner

ermähnen, M feine folgen für ta^ amerifanifd)e 90'Zenfc^enibeal,

mithin für bie weltpolitifc^en 9}Zöglicl^feiten beö ^Imeriitani^mug,

t>on größter 93ebeutung finb. ^^Huö bem ©eift be^ amerifanif(^en

•^Bürgertum^, ber 93erfaffung unb t)tn ibeellen ©runbtagen bc^

amerifanifcl)en Gebend ^erauö mu^ ber <Zta<it einen 5^am|)f gegen

bie neuen ©en?alten füf)ren, i>k in ben ^ruftö ^erangewai^fen

jtnb. (Sr mu^ i^n führen, wenn er fic^ nid)t biefen ©ewatten

felbft ausliefern will; in bem Stampf beö Qtaatß gegen bie ^ruftS

!ämpft bie alte <5rei^eitöibee beS amerifanifct)en Q3olfeS ben Stampf

für jtc^ felbft. ®ie Sn^aber ber (otaaHQ^walt werben burd^ bie

i5ffentlic^e '^D'Jeinung gezwungen, ben 5?ampf gegen bie ^ruftö ju

füf)rcn ober wenigftenö 5U üerfprec^en. ®ie "iHbneigung gegen bie

^ruftS fpielt bei ben ^a^len eine auöfc^laggebenbe 9Rollc. ®er
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^ampf iff au^ft(i)töto^, |a, er !ann nur mc^r jum S(I)etn geführt

njerben. <5)ie SDZac^t ber ^ruffö über ben 6taat ift größer a(g

bie 9JZad)t ber fruftfembUd)en ^ä^Icr — bie ^ruftö be^errfc^en

bie 9?ea(ttät, bie ^ruftfeinbfd)aft nur me^r ben Sd)ein. *5)te

^ruftö be^errfc^en bie ^a^ten, bie unter ber ^arole ber ^ruft--

feinbfrf)aft gefod)ten n)erbcn. Äier offenbart fid) bie ^ragif ber

bemofratifd)en "tJreitjeit: bie ^rei^eit tt)irb fc^lie^lic^ 5U einer ^elt

[c^öner 6d)einbarfeit, in hk fic^ bie ^a<5)t tt)irtf(i)aftlict)er ©e=

tt>alten oerfleibet. QBir fielen f)eute mitten in biefcr (fntnjidtung,

lefen t)on ^rojeffen unb 'Programmen gegen bie ^ruftö, t)on

llnferfud)ungen unb Q3erurteilungen, fe|)en 3tt)ar, ba^ bie 9DZa(^t=

l^aberfd)aft ber ^ruftö ba unb bort hk 9)^et^oben änbert, fc^en

ober nirgenbö, t>a^ fle irgenbtt)ie erfd^üttert ober gebrodjen n^ürbe.

So ift offenbar, ba^ biefe Sntwidlung f)inter bie ameri^anifc^e

^rei^eit^ibee ein ^^ragejeid^en gefegt \)at ®iefe^ <5rage5eid)ett

ift if)r ©nflu^ auf t>a^ amerifanif(^c ^enfd)^eitöibeal, auf bie

'3)ZögIic^feiten beö nationalen ^^)3u^. ®ie 93ilbung biefe^ ^^))u^

ttjirb baburc^ unterbrod)en, auö btn alten 95a^nen in neue abge=

(cnft. ^^ ift ^eutc beinahe unmöglid), bie '^ebeutung biefer ^nt^

tt)i(f(ung, bie f\6) in ber ©egenmart üoltsie^t unb erft in ber 3u=

fünft in einer tt)eiteren ^erfpeftioe jtd)tbar n^erben xt>ixt>, gu über»

fef)en. ^enn tt)ir inbeö, tro^ ber materialiftifcf)en ^Zeigungen

be^ Seitatterö, bie 2ef)rc ber @efd)id)te feft^alten, ba^, tt)o immer

eine ^elt^errfd)aft gegrünbet tt)urbc unb t>on ©auer fein foUte,

ber ®la\ibi an ein SD^enfc^^eit^ibeat bie 93orbebingung tvat, bie

erft bie ®ett)att sur ^a<i)t organifieren !ann unb o^ne bie aliti

jerbröcfelf, bann muffen tt)ir auc^ bie ^rage nad) ber ferneren

meltpotitifd^en Sufunft ber 93ereinigten 6taaten ab()ängenb benfen

»on ber ^rage, ob bie *2lnfä^e pofttioen 9}Zenfd)^eitöibeaIö jcn--

fcit^ ber "i^ltlantif flc^ entfalten ober oerfümmern tt)erben.

tiefer ^ragöbie ber tt?irtfd)aftlid)en 'Jrei^eit entfprid)t eine

^ragöbie ber politifd)en <5rei^eit. 93eibe Rängen urfäd)(id) auf^

engfte 5ufammen unb bilben einen '^roje^. ^^ ift bie 5?rifi^ be^

9?epräfcntatiioft)ftemö, tt)etd)e tvicberum 5tt)ar md)t auf bie 93er--

einigten 6taaten befd)ränft, aber in i^nen am tt)eiteften fortge=

fd)ritten ift. ©icfe 5^rife berührt ein anbereö (Clement beö alten
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ameri!anif(^en Sbealö, bic Gelbftregtcruncj beö fout>eränen 93ot!e^.

^uc^ ^ier fd)eint, tt)a^ früher ^a^r^eit tt)ar, auf bem ^cgc sur

Sc^cinbarfeit ju fein, "^lu^ bcn 6trömungcn im 93olfe n>ac^fen

bic ^arteten, alö Q3ertrefcr biefer 6trömungen unb 9J^einungeiv

^eroor. ^bcr auc^ ber gläubige 'i2lnf)änger bcr bemo!ratifd)cn

€)ogmen ifann nic^t leugnen, ba^ bie fo cntftanbenen Parteien, ju

gewaltigen Organifationen gen?orben, fid^ üerfelbffänbigt unb »on

bem ^oben gelöft ^aben, auf bem fie entffanben. ®ie ^aitei=

mafc^ine mxt> 5ur fetbflänbigen 9)^ac^t 'Sßenn fie auc^ nic^t

unabhängig ift oon ben 6tri3mungen im 93ol!e, fo ift fte bod)

nid^t tmi)x beren getreuer "Sluöbrud; fie ift fo mäi^fig unb gro§

geworben, ba^, wenn fie fic^ im ©egenfa^ 5u ben Strömungen

im 93oHe befinbet, nid)t me|)r x>on fetbft eine 5^onfurrens entfielt

ober o^ne weitere^ Ieic^t|)in auö bem 93oben geftampft werben

fann. ®ie Äerrfd)aft über bie Strömungen im 93ol! ift fetbft

ju einer fom^tisierten 5^unft geworben, we(d)e bie Sc^einbarfeiten

^anb^aht, an benen überall bie öffentlici^e "SOfZeinung pngt. '^n

Stelle beS unabhängigen ^ä^lerö, ber sur leeren 5^onftru!tion

l^erabäufinifen bro|)t, tritt ber ^ec^nifer ber ^a|)lma(^e; unb wenn

bie Stimmung beö "^öä^lerö noc^ (finflu^ ^at auf bie 'Programme

ber Parteien, fo ift fte boc^ o|)ne ^influ^ auf i^re Äanblungen;

unb t>a^ bie Programme ber 'Parteien mit i^ren ioanbtungen

übereinftimmten, ift ein ©laube, ber ber Q3ergangen^eit angehört,

tiefer ^rife beö 9^epräfentati»f^ftem^ entfpringen bie Erfolge

ber 3bee be^ 9?eferenbumg, welcl)eg überaE in ben einzelnen

Staaten unb Kommunen fiegreic^ vorbringt, über beffen fc^lie^=

liefen Sieg unb feine mögliche ^irffamfeit ^eute inbe^ noc^ nic^t

geurteilt werben fann.

®iefe innere (Entwicflung, fagten wir, i^at bie ibcelle ^nt=

faltung unb <5eftigung be^ amerifanifc^en ^ppu^ erfc^wert unb ju

einem Problem ber Sufunft gemacht. 3n berfetben O^id^tung

wirkte bie fpätere (Entwirflung ber Sinwanberung.

®abei wirfen ^^wti 9[)Zomente ^ufammen. ©ie Sinwanberer»

fc^aren, bie nac^ ber SD'Zitte beg neunse^nten 3a^r|)unbertö nac^ ben

93ereinigten Staaten geftrömt finb, finb im allgemeinen fc^werer,

aU bie frü|)eren, v>on i^rer Äeimat gu löfen. Sie entftammen
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einer Seit, in ber bie nationalen ^enben^en in bem alten Europa

fc^on erftav!t tt)aren; jie ^aben bie nationale Stimmung i^re^ üv=

fprungglanbeö mitgenommen, unb ber ^utö ber ioeimat [(^lägt in

i|>nen tt>eiter. 6ie fe^en ber reftlofen "iHmerifanifterung einen

grij^eren ^iberftanb entgegen unb erfd)tt)eren fo bie Q3ereinl}eit--

lic^ung beö amerifanifd)en 93ol!eg. 6ic tt)erben "^Imerüaner unb

bleiben bod) ©eutfc^e, (fnglänber, 3ren, unb fo entfte|)t an 6teUc

be^ einheitlichen "i^lmerifanertumö ber ^^|)u^ beö <5)eutfc^=^meri=

fanerö, be^ '21nglo-'^merifaner^, be^ 3rifc^--*2lmerifancrö. "^In <^UUt

be^ (Sinen ^ppuö entfte^t eine 93ielgeftaltigfcit üon ^t)pen, bie,

ttjenn jte auc^ burc^ t>a^ gemeinfame "iZlmerifanertum gebunben

finb, bod) im 9?af)men biefer ©emeinfamfeit üielfa^ biüergieren.

©egen biefc ^rfc^einung 5ief)t 9\oo[e»elt in ber oben angeführten

6^rift gegen ben ^merifani^muö 5u c^^elbe; „"^ir ^ei§en ben

^eutfc^en, ben 3ren tt)illfommen, ber *i2lmeri!aner hjerbeu tt)ill,

aber trir können deinen "S^rembling gebrauchen, ber nic^t üon feiner

^f^ationalität laffen tt)ill. ^ir braud^en feine ©eutfc^'-'Slmerifaner

unb 3rifc^--*tllmerifaner, bie eine befonbere 6c^i^t in unferem poli-

tifc^en unb gefell[(^aftlic^en Ceben bilben tt)otten. "Söir können

nic^tg anbere^ gebrauchen al^ nur "^Imerüaner, unb tt)cnn fie ba^

gang finb, bann fann c^ un^ gleicl) fein, ob fic beutfcl)er ober irifd;er

'ilbfunft finb. ^i ift in unferem gefunben amerifanifc^en ©cmein'

ttjefen lein ^la^ für einen beutfc^--amerifanifc^en ober irtfcl)--ameri=

!anifc^en 6tamm."

'^Bie inbeg jeber, ber bie ^ntwidlung ber inneren 93er|)ält-

niffc ber 93ereinigtcn Qtaattn barauf|)in prüft, o^ne 9}Zü^e fe^en

fann, Reifen berartige Appelle nic^tö: bie 9?olle, bie bie Stammet»

organifationen bei btn '^öa^len unb fonft im i5ffentlid)en Geben

beg Staatt^ fpielen, ^at an 93ebeutung angenommen, ^uxd)

biefen inner|)alb beö amerüanifc^en 93olfeg befte^enben ^artifu--

lari^muö greifen bie europäifc^en ©ifferenjen auf ba^ innere 2ihm
ber 93ereinigten 6taaten über, x>ov allem eine ^Sifferenj: bie beutfc^»

englifcf)e. 3n Seiten gefpannter beutfct)--englifcf)er ^e5ief)imgen

unb heftiger ^re^fe^ben 5tt)ifc^en ber beutfcl)en unb ber englifd^en

treffe tt)irb ein ^eil biefe^ ^re^fampfeö in ber öffentlicl)en ^DZei'

nung ber 93ereinigten (otaaUn auögefödsten, wobei bie "^e^jben
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5tt)ifc^cn bcutfc^'amcrifanifc^en unb ang(o--amenfanifd)en Seitungen

an Ä>eftig!eit t)inter ben ^c^ben ber beutf(^en unb englifc^cn

93Iätter in (Europa nic^t gurücfbleiben. ^ö n>äre fogar ein Ieid)te§,

auö 5a^lreirf)en ^eifpieten bcr legten 3a^re nac^juweifen, ba^ ber

Gtreit in 9lmerifa heftiger tobt aU in (furopa.

^a^t man biefe Entwicklung unter einer allgemeineren ^erfpef=

tioc, fo fie{)t man bie ©ef(^ict)te um eine Ci3fung eineö intereffanten

unb feltenen ^robtemö ringen: bie 9ZeubiIbung einer ^^ation in

Seiten ber 9ZeubeIebung ber alten Ovationen, auö benen bie neue

jid) bilben fott. (£ö fd)eint, alö ringe l;ier eine Sufunft, bie nid)t

red)t entftef)en !ann, mit einer 93ergangenl;eit, bie immer leben=

biger n)irb. "^Bill man biefen @eban!engang über @ebü|)r preffen,

fo l^önnte man fagen, ^meri^a fei um ^unbert 3a^rc ju fpät

baran; bie 93ilbung be^ neuen Q3oIfe§ i)ätU t>or ber ^ett)u§t=

tt)erbung ber europäifc^en 9^ationaliömen beenbef fein muffen.

6cl}Iie^Iic^ fällt aber bieg Problem unb feine Sc^tüierigfeiten

faum in^ ©en)id)t gegen eine anbete fc^merere 'Jrage, t)or bie ein

anberer ^affor in ber ©efd)ic^te ber 93ereinigten Staaten bie

3bee ber amerüanifc^en 9^ation gefteÜt ^at.

tiefer anbere •^o'^tor ift bie ^atfac^e, t>a^ bie germamfd)e

(Einwanberung fo gut n)ie aufgehört i)at, an i^v^ 6teüe aber eine

enorme romanifct)e unb f(att)ifd)e getreten ift. ^ie germanifc^c

Einmanberung tt?ar immerhin im ©runbe |)omogen; n)cnn fie ftc^

aud) nid)t ganj bem alten *!2Imeri!anertum afjimilierte, fo boc^ jum

größten ^eil unb in ben n)efentlid}ften ^unJten, unb ha^, o^nc

t>k ibeeüen ©runbtagen beö biö^erigen *52lmeri!ani^mu^ 5U gefä^r=

ben; gelang i^re üoUftänbige QSerfc^meljung nic^t fofort, fo mar

jie bod) nid)t f)offnung^(oö. <Sie neue Einwanberung aber bringt

(Stemente, n>elc^e nic^t nur unter fic^, fonbern aud) bem biöf)erigen

%nerifanertum ooüftänbig heterogen fmb. 9Zid)t^ öerbinbet jie

mit ber ameri!anifd)en Sbeentoett. "S^ie Sagten fpred)en über bie

93ebeufung biefer ^erfd)iebung eine beuttid^e 6pra(^e. ©ie Ent-

tt)id{ung ^at erft angefangen, biefe 9?ic^tung ein§uferlagen, unb

bod) mac^t fie fd)on |)eute, neben ber ^ruftfrage, i>aß f<^tt)ierigfte

Problem ber inneren ^oliti! ber "bereinigten Staaten au^. 9Zac^

ber 93cröffenflic^ung beö Senfuöamt-g über bie 9?efultatc ber 93otf^=
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^ä^Iungen oon 1900 unb 1910 [feilt ftc^ bie 93erfc^tebung für

9ccuporf tt)ic folgt bar: 3m Sa^rc 1900 bilbetc bie frembgcborenc

93ct>öl!erung ein <5)rittet, 1910 40% ber ©efamteinmo^nerfc^aft.

6ic betrug 1910 1927000 gegen 1260000 im Sabre 1900. Unter

biefen ^rembgeborenen ftanben 1900 bic im ®eutfd)cn 9^eid) ge-

1)orenen an erfter Stelle. 1910 fmb bie ©eutfc^en t>on ben 9?uffen

unb Stalicnern überflügelt n>orben. 3n 9\u^lanb finb 483580

0^eupor!er geboren, barunter ^um minbeften jtDei <5)rittel 3uben.

®ann folgt Stalien mit 340524, <S)eutfc^lanb mit 279242, Srlanb

mit 252528, Öfterreic^ (§um größten ^eil 6lan?en unb Suben)

193203, ^nglanb mit 101217 unb Ungarn (barunter ebenfaUä

t>iele Slatt)en unb Suben) mit 73336. ^enn aud^ biefe 9^eu--

t)orfer Sa^lcn nic^t für ta€ ganje £anb gelten, fo geigen fie bod)

bie 9^ic^tung an, in ber bie (fnttt)i(ilung ge^t. ®iefc Sntwidlung

gcfä^rbet nic^t nur ben germanifct)en ©runbc^aralfter ber ^lut--

mifd)ung unb ba§ Q3ortt)iegen beg angelfäcbfifct)en 90'Zenfd)ent^pug,

fonbern ebenfo bie ^roteftantifct)c ©runblage ber ameri!anifd)en

Sbeenwelt, alfo neben ber (fin^eit ber 9?affe bie ibeetle (finl;eit.

<5)er 9^eligion nad) finb bie 9^eueingen)anberten gum größten ^eit

-.^^at^otüen, 9^u[fifcl)=0rt^obofe, Suben. 3n 93of(on, bem geiftigen

ioau^tft^ beö proteftantifc^cn Gebend, ftnb |e()t 52% ^at^olifen.

©agu fommt, t>a^ and) biefe romanifd^en unb flamifc^en 9^euein=

raanbercr i^ren bemühten 9Zationali^muö in bie 9Zeuc QEBelt mit=

gebrad)t ^aben, i^re Erinnerungen nic^t mel;r aufgeben, ©ruppen

bilben unb <t^rcmbf!5rper bleiben.

©ie amerifanifd)e 9?egierung ^at ebenfo n?ie bic geiftigen

^ü^rer ber 9Zation bk in biefer (£nttt)idlung liegenbe @efaf)r

längft er!annt. S^re jüngfte ^oliti! in ber (^inmanberungöfrage

ftellt einen 93erfucl) bar, biefe (?nftt)i(flung ju forrigieren. vDcan

ftellt tt)ac^fenbe ^Inforberungen an bie (^inmanberer unb mad)t

neuerbingg i^re Sulaffung nic^t nur üon einem '^O^inimum an

finanziellen SOZitteln, fonbern aud) »on bem 9'^ad)tt)eiS t>c^ 95e--

jt^cö ber 6c^reibfunft abl)ängig, unb tt)ill "^Hnalp^abeten nid)t me^r

jjulaffen. 9b biefe Q3orfd)riften, bie fic^ nur gegen bie flan)ifd)e

unb romanifd)e (Sinn>anberung, nic^t aber gegen bie germanifd)c

rid)ten, üiel Reifen werben, ftet)t ba^in. 3n biefem d^aoö uon
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QBirren tommt bann nod) t>a^ alte, aber aud) |)eute nod) unge-

löffe Problem ber 9^egerfrage. ^a aber ba§ prozentuale 93er'

^ältniö ber 9^eger ju ben ^ei^en abnimmt, fo h^la\Ut biefcö

"Problem bie 3u!unft ni^t in ^ö^erem ©rabc aU bie Q3ergangen-

^eit unb Sufunft unb !ann für bie Swecfe biefer ^etra^tung

au^er ad^t bleiben.

^irb ba^ amerifanifc^e Ceben biefem 9CBirrn>avr ber 9?affen

gegenüber bie innere (Sin^eit unb ©emeinfamfeit ber ibeetten

©runblagen, foh?eit eg fte fc^on i)atU, tt)a|)ren, fott)eit fte i|)m

no(^ fehlte, erringen fönnen? ®ag ift ta^ Problem be^ ameri=

!anifrf)en 9^ationaliömuö. SO'ZiUionen sufammengemürfetter '3}Zen=

fd)cn bilben, felbft n>enn bie ©n|)eit eineö 6taate§ fte alle um=

fa^t, no(^ feine 9^ation. <5)ie 6tär!e einer 9^ation liegt in if)rer

organif(^en Sin|)eit. (Erff au^ i^r fann jener ßebenöbrang ber

nationalen ©efamt^eit entfielen, ber einer <2ßeltt)olitif 9lüdf)alt

unb Siel gibt

"^Bä^renb mx in ben Staaten ^urojja^ feftcn nationalen

Sin^eiten al^ gegebenen <5ciftoren ber tt)eltpolitifcl)en ^enbenjen

gegenüberfte^en, fte^en tt>ir in ben Q3ereinigten Btaattti noci^ t)or

ber ^rage, ob eine fot(^e ftc^ ju (^nbe bilben unb tt)elc^er ^^arafter

i^v eignen tt)irb. ^rft bie 3u!unft tt)irb biefe ^xa^t beantworten

lönnen. "^O^Zenfc^lici^em (Ermeffen nac^ mxt> früher ober fpäter bie

gemeinfame politifc^e "^ttmofl^pre, bie gemeinfame 6c^ule, bie

^in^eit be^ äußeren Cebenö, bie ^lutmifct}ung aUe bioergierenben

^enbengen überminben. QBann inbeg biefe Entwicklung abge-

fc^loffcn, welcher *iHrt bie gufünftige 9Zation fein wirb, fte^t ba^in.

Sunä^ft Wirten bie fc^wierigen Probleme unb "^lufgaben, mit benen

ber je^ige Suftanb t)a^ amcrüanifc^c £eben belaftet, ber Sietfic^er«

^eit beö nacl) au^en gewanbten nationalen *2Bollen^ entgegen.

®ie biö^erige ©efc^ic^te beö weltpolitifc^en ^ollen^ ber

93ereinigten Staaten fann in ber ©efc^ic^te ber ^onroeboftrin

5ufammengefa^t unb überfct)aut werben. 3^re (Entwicklung unb

allmä|)li(^e Hmgeftaltung ift bie (Entwicklung unb aEmä^lic^e llm=

geftaltung ber politif(^en "^nfprüc^e ber Q3ereinigten ^taaUn.

®er llrfprung ber 9D^onroeboftrin ift eine (frflärung be^

^räftbenten SDZonroe au^ bem Sa^re 1823. 3m 3af)re 1823
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roax t»ie politifc^e Situation beö amerifanifc^cn ^ontinent^ bic

fotcjenbc: Ungeheure ©ebietc waren nod) unerfc^loffen , potitif^

nic^t abgegrenzt, unter unjtc^eren iDerrfc^aft^oer|)ättnijyen. 3m
Qühixx kämpften bie fpanifc^en S^olonien um i^re Unab^ängigleit

gegen Spanien. 3m äu^erften 9Zorben fud)te 9?u^Ianb feine Äerr--

fi^aft über ta§ fterile '^ia^ta nad) frud;)tbaren ©ebieten auö§u=

be^nen. <5)ur(^ einen 93ertrag i?om 3af)re 1818 Ratten ßngtanb

unb bie Q3ereinigten Staaten if)re Streitigfeiten über ben ^ejt^

noci) unabgegrenjter ©ebiete im 9^orben oertagt unb ein §e^n=

jä|)rigeg i^onbominium über biefc bamal^ nodf) wenig bekannten

©egenben befc^loffen.

.--., ®en rufftfc^en planen traten (Snglanb unb bie Q3ereinigten

Staaten »ereint entgegen. <S>amalö erklärte ber Staatefefretär

•Slbam^ bem ruffifc^en ©efanbten in ^aff)ington, 93aron ^u^I, offen:

„^ir werben 9^u^tanb i>a§ 9?ed)t auf jebe territoriale 'Jeftfe^ung

auf biefem kontinent beftreiten unb offen i)a^ ^^prinjip aufftellen,

ba^ bie amerifanifc^en kontinente fünftig^in feiner neuen tolO'

nialen 'Jeftfe^ung europäifc^er Staaten unterworfen werben

bürfen."

@lei^§eitig fui^te Spanien bie 3nterüention ber ^eiligen

^Uianj gegen feine reöottierenben Kolonien, ©er Q3ertrag t>om

20. 9Zoöember 1815 verpflichtete Öfterreic^, 9^u^tanb, ^reu^en

unb (fngtanb, alle revolutionären Bewegungen, we((^e bie 9}'öiUv

gegen bie legitimen 9?egierungen unternehmen könnten, §u untcr^

brüden. <5ranfrei(^ war 1818 beigetreten. *2Bä^renb ber bipto=

matifc^en 93emü^ungen Spanien^ bei ben SDZäd^ten ber ^eiligen

^Kianj »erfünbete ber ^räfibent SQZonroe in feiner 3a|)reöbot'

f(^aft an ben i^ongre^ bie ©runbfä^e, bie fpäter ben 9^amcn

ber SfJionroeboftrin erhalten ^aben. (?^ finb gwei ©runbfä^e, i>a^

^rinjip ber 9^id)tfolonifation unb ba^ ^rinjip ber 9^ic^tinter--

vention. "Dag erfte ^rin§ip wirb in bem § 7 ber 93otfd)aft auf-

gefteltt unb lautet: „<3)iefe Umftänbe bieten eine gute ©etegen^eit,

atö ein ^rinjip, in wel(f)em bie 9^ed)te unb 3ntereffen ber QSer-

einigten Staaten jufammengefa^t ftnb, ben Sa^ aufjuftellen,

t>a^ bie amerifanifcf)en kontinente, infolge ber ^rei^eit unb Hn«

abl;ängigfeit, bie fie errungen ^aben unb feft|)alten, für bie 3u-
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fünft nic^t mc^r alö ©egcnffanb irgenbeincr i^olonifafton feiten*

irgenbciner europäifd)en ^laä^t 5U betrachten fmb."

3n ben §§ 48 unb 49 »irb ha^ '^ringip ber S^ic^tintec-

»cntion tt)ie folgt begrünbet: „"^n ben S^riegen ber europä-

ifc^en ^äd)U anlä^lid) oon <5rcigen, bie biefe felbft betreffen,

^aben xviv nie irgenbeinen *i2lnteil genommen, unb e^ »erträgt fic^

nic^t mit unferer ^otitif, e^ ju tun. ^a^ bagegen bie 93ett)e-

gungen in biefer Äalbfuget betrifft, finb mir notraenbigerwcife

unmittelbarer berührt, ©aö politifcbe 6pftem ber uerbünbetcn

9}cäc^te ift in biefer "Se^ie^ung roefentlid) »erfc^ieben oon bcm

ameri!anifci)en. '^öir fmb ba^er ben freimütigen unb freunblic^en

OBegie^ungen, welche 5tt)ifc^en ben Q3ereinigten QtaaUn unb biefen

^äd)tm befte^en, fd)ulbig ju erklären, ba^ mv jeben 93erfuc^

i^rerfeit^, i^r politifc^e^ ©pftem auf einen ^cit biefer Äcmifp^äre

au^äube^nen, al^ unferen ^rieben unb unfere 6ic^er^eit gefä^r-

benb anfel;en muffen. 3n ben befte^enben i^olonien eine*

curopäifc^en <BtaaU^ ^aben mir nic^t interveniert unb merben mir

nid)t intervenieren, ^a^ aber bie 9^egierungen betrifft, bie i^re

Unabhängigkeit proHamiert unb aufrechterhalten ^aben unb beren

Unabhängigkeit mir au^ ernften ©rünben unb nac^ gerechten

^rinjipien anerkannt ^aben, fönnten mir eine Snterüention, met(^e

5um Smcde ^at, biefe <^taaUn 5U unterbrü(fen ober auf irgenb--

eine anbere ^eife eine Kontrolle über i^r Sc^icffal augguüben.,

von feiten irgenbeineö curopäifc^en (otaaU^ nic^t mit anfe^en,

o|)ne fte atö 93e!unbung einer feinbtic^en ©efinnung gegen bie

93ereinigten 6taaten aufsufaffen. ^^ ift unmöglid), i>a^ bie »er-

bünbeten Staaten i^r politifcf)eg 6pftem auf irgenbeinen ^ei(

biefe^ S^ontinentö au^be^nen, o^ne unferen tJtieben unb unfer

©lue! §u gefä^rben. 9^iemanb fann glauben, ba^ unfere fübUc^en

93rüber, ftc^ fetbft übertaffen, eine frembe Snteroention freimiUig

annehmen mürben. S^ ift ba^er gleic^ermeife unmöglich, t>a^ mir

eine fotcf)e Snteroention, in melc^er ^eife fte auc^ erfolge, mit

®teicf)gültigfeit anfe^en fönnten."

Um biefe beiben ^rinjipien friftaüifterte fic^ ber politifc^e

<2öilte ber neuen amerifanifc^en 9Zation. <S)ic 93otfc^aft beg

^räftbenten mürbe in ben Q3ereinigten Staaten mit ungeheurem
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3ut)el aufgenommen. <5)ic ibeeüen ©runblagen beö '•2lmen!aniö--

mug ffanben ben ^rinjipien ber fettigen ^llianj gegenüber.

®a^er tt)urben biefe n^enigen 6ä^e 511 einer politifc^en 3bee. <5)tc

Sbec überbauerte bie ilmffänbe, bie i^rc Formulierung oeranla^t

^aben. ®ie ^eilige '^ütan^ befte^t nic^t me^r, !ein SD^enfd) benft

me^r an bie SOZögIid)feit einer Snterioention, bie irgenbeinen ^eil

be^ amerüanifd^en i^ontinentö bem poIitif(i^en 6pftem ^uropa^

unterwerfen !önnte; ber ganjc 5^ontinent ift folonifiert unb auf-

geteilt, bie "SO^öglic^feit einer neuen europäif(^en ^otonifafion,

gegen bie jid) ber § 7 »enbet, beftef)t nid)t me^r. Q'^tmmt man

bie 'SJ^onroeboftrin in i^rer urfprüngli(i)en "Raffung, fo ift fie

gegenftanbölo^ geworben, ^lö politifc^er Faftor ift i^re 3bee

bebeutfamer benn je.

6te ernjieö fid) aU eine gefci)meibigc Formel, bie fid) ber

Sntn?i(f(ung be^ politifd)en (fmpfinbenö unb '^ege^renö in ftaunen^-

werter ^eife anjupaffen oermoc^te. Sie na^m aüe^, waö bie

93ereinigten (BtaaUn biö ^eute tt)ünf(^en fonnten, in fx6) auf unb

üerlie^ ber politifc^en '^ilftion jenen Wirffamen unb nü^tic^en

6c^ein cineö 9^ec^tögrunbfa^eö , ber, ben in i^m inöeftierten

politifc^en Eitlen ftü^enb, gegen jeben ^iberftanb »on au^en

ein mäc^tige^ Smponberabile inö <5elb führte. 0ie Formel würbe

5ur politifc^en <So!trin, welche aU fefter unb gemeinfamer 3nl;alt

beö poUtifc^en ©enfenö bie 9Zation auf ein Siel einigte. 6ie ift

gefc^meibig genug, um wec^fetnbe Interpretationen ju ertragen,

fowo^l um in Ställen angewanbt 5U werben, auf bie fie nicf)t

pa^t, alg um in anberen au^er ac^t gelaffen 5U Werben, auf bie

fte pa^t. ®ic amerüanifc^e ^olitif ^at in ben folgenbcn 3a|)r-

je^nten in wec^felnber 'prayiö bie '3D'^onroebo!trin ftillfd)weigenb

erweitert ober ftitlfc^weigenb wieber eingef^ränft. ®ic allgemeine

(fntwidlung aber ging in ber 9vid)tung ftänbiger (Erweiterung,

wobei inbeffen gefagt werben mu^, iia^ biefe Erweiterung, ab-

gefe^en üon bem politifc^en (Smpfinben, niemals bie ftänbigc

*^rafig, fonbern nur gelegentliche "^nwenbungen beftimmen fonnte.

3unäd)ft bient bie SO^^onroeboftrin bem ameri!anifd)en (C'taat

baju, ©ebiete für ft(^ 5U beanfprud)en, beren (Eroberung fie

anberen Staattn »erwehrt. <S)amit ge^t ber <5)efenfit)c^arafter beö
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^rinjipö ber 9^ic^tfoIonifatton in einen offcnftoen d^arafter über:

(Suropa foH nic^t nur feine neuen Kolonien auf amerüanifc^em

93obcn erwerben, fonbern auö feinen atten 5urücEtt>cid)en. ©d^on

in ber 'Jrage be^ »ene^oknifc^en ©renjftreitö unb in ber ^uba--

frage ^attt t>a^ ^rin^ip feinen anberen 6inn. 3n analoger ^eife

i)at t)a^ ^rinjip ber 9Zic^tinter»ention feinen rein bcfcnjioen

6inn in einen offenftüen umgebre^t. ^ä^renb eg bie Snfer-

öention ber l^eiligen ^Idianj abwehren foüte, tt)urbe e^ fdf)lie^tic^

5u einem 9^e(^t^grunbfa^, tt)elc^er eine amerifanif(^e Snteröention

rechtfertigen foEte. ®er 93egriff ber Snteroention ift fo be^nbar,

ba^ fc^Iie^lii^ jebe "SO^itmirfung europäifc^cr (^taaUn an bcn

poUtif(^en fragen Scntrat-- unb SO'Zittetamerifa^ unter xi)n fallen

fonnte: Europa aber üon ben potitifd)en <5ragen Süb-- unb Sentral--

amerifa^ öoHfommen au^fci^alten, ^ei§t ein alleinige^ 93eftimmungg--

rec^t ber 93ereinigten Staaten etablieren. 6cl)lie^lid) tt?irb bte

9J?onroeboftrin auf öfonomifcl)eö ©ebiet auögebe^nt, tt>irb jur ^e-

grünbung einer Sotlpoliti! angerufen, welche bie europäif(^cn

•^ßaren öon ben amerifanifd)en ^kontinenten t)eriagen unb bie

fübameri!anif(^en (Btaatm burc^ ein 6^ftem t)on 93or5ug^5Öllen

mit ben Q3ereinigten Staaten öerbinben fotlte. iöeute ift ber

6inn ber ^Jionroebottrin tt)irtfc^aftli(^ tt)ic politifc^ !ein anberer

atö ber 9Ruf: "tHmerüa ben Amerikanern; beffen eigentlicher 6intt

aber ift: gan^ *tHmerifa ben Q3ereinigten StaaUn,

9lnx ein ©eban!e ber "SSRonroeboftrin ift im £aufe ber Seit

nic^t erweitert, fonbern eingefc^ränft worben : t>a^ ift ber ^affuö,

tt)el<^er ^a^ ©e^intereffement ber 93ereinigten 6taaten in ni(^t=

amerifanifc^en fragen be|)auptet. <S)aö ift aber ber einjige 6a^,

ber einen negativen 6inn ^at. ©emgemä^ i)at feine (Sinfc^ränfung

^ofitiüc '53ebcutung. 3n fteigenbem, wenngleich in langfam ftei-

genbem Tla^^ i)at bie amerifanijc^e ^olitif ftc^ auc^ mit curo=

päifc^en "fragen bcfcl)äftigt. '^Benngleii^ biefe Änberung surseit

no(^ feine ^ebeutung 1)at, fo fann boc^ au^ i^r bie neue ^enben§

fonftatiert werben, (f^ ift burc^auö unwa|)rfc^einli(^ , ba^ biefe

^enbenj in abfef)barer Seit irgenbeine 95ebeutung für bie curo-

^äifc^en fragen fetbft erlangen wirb. ®ie '^lufgabe, welche bi^

Sur <5)ur^fü^rung ber erweiterten <S)oftrin in *i2lmeri!a ju löfen
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ift, ift 5U gro^, ha^ @ebot bcr i^lug^eif, tt)ct(^e, abgefe^cn üon

jeber ®o!trin, bie '^olitif ber Q3ereinigtcn 6taaten baöon abt)alten

mu^, •ft(i) in bem curo))äifc{)en Smbroglio su engagieren, ift ^u

einbringlic^, alö ba^ biefe ^enbenj fid) aufleben fönnfe. "^Itö

^enbens aber seigt jte, ba^ bie 6c^ran!enIoffgfeit beö 9D'Zad)t=

tt)i(Ieng nic^t bto^ ben 9^ationaIi^men ber alten 5^ontinente eignet.

3n ber oftafiatifd)en "J^age ift bie amerifanifi^e '^olitif mitten

brin. <S>ie Q3ereinigten Staaten |)aben i^re Äerrfd)aft auf Äatt)ai

unb bie ^^itip|)inen auögebe^nt — alfo na<^ Often §u bie ©renjen

ber amerifanijd)en kontinente längft überfc^ritten. ®ie Erwerbung

ber ^^ilip^inen galt fc^on bem „9^ert)^orl Äeralb" am 6. 9}^ai

1898 aB bie Srmerbung eineö auögejeic^neten ^eobai^tungö--

^often^, »on bem au§ tk 93ereinigten QtaaUn in einer sufünftigen

Teilung ^i)ina^ intervenieren ifönnten.

^enben§ unb '2öa(ä)ötum be^ amerifanifd)en ^'Zationaliömuö

finb hiermit klargelegt, ^ö erübrigt eine Erörterung ber ^[Rittet,

über bk er verfügt. ®ie 93ereinigten Staaten ^aben i|)re flotte

))tanmä^tg ausgebaut. Sie verfügen |)eute über bie brittftärffte

Kriegsflotte ber 'Sßelt. Sie bebürfen i^rer nicl)t nur um i^rer

oftafiatifc^en Sntereffen n)illen, fonbern als 9lM^ait i^reS Ein--

fluffeS auf bie sentral* unb fübamerifanifcl)en Staaten, ©egen

jte ^aben fte fc^on me^rfad) nur burd) maritime ©ro^ungen

i^ren '^ßillen burci^fe^en ^i5nnen. <5)agegen ift i^re £anbma(^t —
an ben politifc^en 'i2lnfprücl)en gemeffen, tt)etc^e bie erweiterte 9}Zonroe--

bo^trin ftellt — bur^auS unjulänglid). (fS ift bur(^auS fraglich,

ob biefe £anbmad)t ju einer Sntervention in bie mejifanifcl)en

Unruhen auSreid)en ttJürbe. ^06) tt)eniger tPürbe fie für ben

|)ra!tifd) unmögli(f)en, t^eoretifd) aber benfbaren 't?all eineS er-

neuten europäifcl)en (Eingreifens in 'SDZefilfo anlangen. ©arauS

ergibt fic^ eine ©iffereng ber mititärifc^cn 9}Zac^tmittel §u ben

'3[Rac^tanfprüd)en, bk für bie Eigenart ber amerifanifc^en ^oliti!

tt)efentlic^ ift.

So tt)eit baS Programm ber erweiterten 9JZonroeboftrin

:

^merifa ben Q3ereinigten Staaten, einer legten EnbeS unmögticl)en

93errt)irflic^ung immerhin näf)ergerüdt ift, finb eS aw^ nid)t bie

militärifc^en SÜ^acl)tmittel gewefen, n?etd)e biefe <5ortfd)ritte er-
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mögtid)t {)abcn. So ftnb (ebtgticf) tt)ivf)d)aftlicl)c Strafte. ^Uer

Sinflu^ ber Q3ercimgfen 6taaten in 6übamevifa bcruf)t auf i^rcv

n)irtfd)aftlic^en liber(cgcn|)cit, auf ber (Sjpanfion be^ amerifanifc{)cn

^apitalö. 6ein Sinflu^ übcvrt)icgt fd)on (;eute in ^^Zeyifo unb

ben steinen 6taaten Sentralamcrifa^ , tontuxvkvt in ben füb--

amerifanifc^en Gtaatcn mit *2luöfic^t auf Hegemonie mit ben

^a))ita(m ächten (5^'uro^aö; unb n?cnn irgcnbeine 'iHugfid^t auf eine

n)ir!fame 93e|)errfd)ung ber ameri!anifct)en i^ontincnte burc^ bic

Q3ereinigten 6taaten bcfte^t, fo ru^t jie in bcm organifatorifc^cn

latent beö ametifanifc^en Unternehmer^. %nen!aner ^aben erft

in ben testen Sabren bie norbargentinifcf)en unb fübbraftlianifcben

'^a^nen in if)re Äanb Qthxa6)t unb ju einem 6^ftem t)ereinigt.

®ic ^oIitifct)e 9)Zacf)t folgt ber tt)irtfd)afttic^en, tt)elc^e jene tangfam

unter^ö^It, tt)obei fie, um ungeffört tvivUn ju Bnnen, ben Sd)ein ber

unab|)ängigen |)olitifd)en "^affabe befielen iä^t. ioiersu ift aber

5u bemerken, ba^ ber nationale d^ara^ter biefer ^a|)ital^maci)t,

tt)cnngteic^ t)or{)anben, bod) teitttjeife fragmürbig ift — unb in

i^m eine neue, jum ^eil felbftänbige ^^Zac^t, njetc^e mit ber

amerifanifc^en 9^ation nic^t ibentifd) ift, ja mit biejer fetbft um

bic Äerrfi^aft in ber Äcimat ringt, |)erangett)ad)fen ift.

®er ertt)eiterten SO^onroeboftrin finb ©rensen gefegt. <3)ie

erftc ©renje ift bic mititärifc^e Xlnjulängtic^feit. «Sic tt)irt=

fc^aftUcJ)c iibertegen|)eit unb bic (Eypanfion be^ amerifanifc^en

^a))italö mag auöreid)en, einen großen ^olitifc^en Sinflu^ ber

93ereinigten <ötaaUn auf t>k füb- unb sentratamerifanifc^en 6taaten

5U grünben. <S)iefer €inf(u^ tt)ieberum mag auörcicben, um pan--

amcrifanifc^e ^ongreffe 5ufammen5ubringen unb auct) Sübameri=

!aner ^u ))anamerifanifd)en 9?eben ju bett)cgen : ^u ber ©rünbung

eineö ein^eittid)en |)anamcriifanifd)en 9^iefenreict)eö langt er nic^t

5u. ©cm ^anamerifaniömuö ftel^t ber rubimentäre Suftanb bc^

norbamerifanifc^en ^Zationalt^puö, bic 9^affent>crfcbiebcn^eit be^

germanifd)en 9^orbenö unb be^ lateinifcl)en 6übenö, t>a^ ^eran=

tt)acbfen felbftänbiger 9^ationaliömcn in ben fübamerifanifc^en

Staaten entgegen, ^enn ber ^anamerüaniömuö bie 3bcc einer

einf)eitli(^en amerifanifcl)en 9^ation bebeuten will, fo ift er nicl)t

nur für |)eutc, fonbern für alle Seiten ein leeret *2ßort.
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9,

•Ser anbete ^eit beö amerifamfd)en ^robtem^, baö füb=

ameri!anifd)e, ^at für eine llnterfuct)ung ber tt)ettpolttifd)en <5af--

toren infofern nic|t bie QUxd)^ ^ebeutung, alö bie fübamerifani=

fd)en Staaten jurseit unb tt)o^t nocf) auf fe^r lange ^inauö nur

9bje!t, nic^t aber Subjeft einer ^eltpotitif finb unb fein werben.

6ie fommen für bie n?eItpolitifc^en Sufammen^änge nur burc^

bie 9^o((e in 93ctract)t, bie ftc in ben tt)eltpolitifc{)en planen

anberer QtaaUn fpielen. 3^re wett^olitifc^e "i^lWijität ^at jurseit

nod) bie "Jorm be^ pafjtoen ^iberftanbeö, ben fie folct)en ^tänen

anberer entgegenfe^en.

93on befonberer 93ebeutung ift bie Stellung, bie fie gegen=

über ber '^dtpoütit ber 93ereinigten QtaaUn auf ber einen, ber

ber euro|)äifd)en @ro^mäd)te auf ber anbeten Seite einnehmen.

Sin franäöfifci)er Sournatift ^at im 3af)re 1896 bie ©efanbten

ber fübamerifanifcf)en Staaten in *pariö um i^re SO'^einung über bie

'^O'Zonroeboftrin befragt unb bie "Slntttjorten im „^tmp^" öom

1. Sanuar 1896 pubtisiert. 0er furjc Sinn alter biefcr ^nt=

tt)orten ift ber: ®ie llnabl)ängigfeit ber amerifanifct)cn Staaten

ift eine Setbftoerftänblic^Jeit. ®ie "^OZonroeboftrin ift fein 9^ecl)tö=

prinjip, fonbern ein 9?e(^töanfpruc^ ber 93ereinigten Staaten.

"2imeri!a ben '^merüanern, aber nic^t ben 93ereinigten Staaten.

0ie Selbftänbigfeit ber lebensfähigen Staaten SübamerilaS unb

i^r'^öille, biefe Selbftänbigteit gegenüber ben Q3ereinigten Staaten ju

tt)a^ren, ift in ben legten Sa^r^e^nten bauernb gett)a(i)fen unb n)irb aller

Q3orauSfi(^t nac^ nod) weiter mac^fen. <5)er tt)irtfd^aftlicl)e Sinflu^

beö norbamerifanifc^en 5^apitalö mag n)ac^fen, unb fraft biefeS

tt)irtfct)aftlid)en Sinfluffeö mögen bie fd)tt)a(^en jenttalametilanifc^en

Staaten längft in eine reelle '2lbl)ängigfeit öon ben 93ereinigten

Staaten geraten fein : aud) fie finb bemül)t, ben Sd)ein ju tt)a^ren unb

fe^en ha unb bort ben politifd)en 'planen ber 93ereinigten Staaten,

fo gut unb fo lange eg ge^t, ^iberftanb entgegen. 0ie Snter»

t)entionöt>erfucl)e ber Q3ereinigten Staaten ^aben au(i) ha, wo fie,

n)ic in QSenejuela, bem Sntereffe bes» <btaaU^ bienten unb 5unäd)ft

mit Subel begrübt tt)utben, fcl)lie^licf) SOZi^ttauen unb Unrul;e
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5utü(fge(affen. ^Braftlicn ^at bett V<^"<^tttenfamfd)cn Sbeen auf

tpirtfc^aftUc^em ©ebict manche S^onjeffion gemacht unb infolge

feineö ©cgcnfa^e^ 5u Argentinien llrfa(i)e, auf engen "t^nfc^tu^

an bie Q3ereinigten 6faaten bebaci^t gu fein; e^ tt)irb, ttjenn biefer

©egenfa^ fic^ ausgleichen lä^t unb bie amerifanifc^e ^reunbfc^aft

anfprud)Sit)ot(er n)irb, fi(^ fd)neÜ mit "^Hrgentinien unb ben übrigen

BtaaUn gegen bie S[Ra^tanfprüc^e ber Q3ereinigten Staaten

5ufammenf(i)(ie^en. ®ie <S)inge liegen ^eute fo, i>a^ jeber ftär^ere

®ru(f »on 9^orben ben Sufammenfc^lu^ beö SübenS (;erbei-

führen mu^.

®ie "^Inäeid^en biefer ^ntmidlung ^aben fii^ in ben testen

Sa^rje^nten gehäuft, tt)orüber alle ^anameri!anif(i)en 93eranftal=

tungen ni(^t ^intt)eg^elfen können. ®ie 6latt)en üerbinbet eine

gemeinfame 9^affe, ^um größten ^eit au^ ein gemeinfamer @otteö--

glaube: baf)er mxh ber ^anflatt)iömuS , tvmn au^ fein ujefent»

lic^fter ^olitifc^er Sn^alt ber ruffifc^e "iHnfpruc^ ber Äerrf(i)aft

über alle Slawen ift, immer eine 9^eatität bleiben, tt)eil eine

n)ir!lic^e 3bee i^m sugrunbe liegt unb tttoa^ t>a ift, tt)orauf ber

ruffif«^e 9[y^acl)tanfpruc^ fid^ ftü^en fann. ®er 'panamerüaniSmuö

aber iff !eine 9^ealität, auc^ feine njtrfüc^e Sbee, fonbern ein

'^^antom: er iff ein 9!}Za(^tanf|)ru(^ ber 9^orbameri!aner,

unb eS ift nid)tS in ben bergen ber 6übamerifaner, tt)orauf er

fic^ ftü^en fönnte. ©ie 93et>ölferung ber Q3ereinigten Qtaatm

trennt »on ber 93eüöl!erung ber füblic^eren ^eile ber amerifani«

fc^en 5?ontinente bie benfbar größte 9^affenbifferenj, bie ber f)alb

inbianer^afte ^^puö beS benacl)barten 9}Ze5i!anertumS noc^ be--

fonberS unterffreic^t. ®er 9?affengegenfa^ fällt jufammen mit

ber 93erf^ieben^eit ber Sprachen. Unb biefer 9?affengegenfa^ ift

noc^ baju nic^t ju erfcl)öpfen burd) h^n @egenfa^ ber romünifd)en

unb ber germanif(^en 9?affe. ®er ift oerfi^ärft n)orben bur(^

t>a^ üerfc^iebene Q3er|)ältniS beiber 9^affen gu ben eingeborenen

Snbianern. "^ä^renb im 9'^orben nirgenbS eine Q3ermifcf)ung

ftattfanb, fonbern bie eingeborene 9^affe unterging, ift fie im

6üben ermatten unb jum minbeften teilmeife aufgefogen njorben,

tt)oburc^ benn ein neucS trennenbeS (Clement §u ben fc^on üor--

l^anbenen ^insufommt.
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93}cnn t)ie [üb- unb norbamerifanifd^en Staaten eine gemein^

fame ©efa^r gegen (Suropa »erbänbe, fönnte ein gemeinfame^

Sntereffe bem ^anamerüaniömu^ melleid^t einigen Äatt geben.

0ag ift inbeö ni(i)t ober längft ni(^t me'^r ber ^aK. (?ö mirb

jtoar oon Seit ju Seit öerfu(^t, eine foli^e ©efa^r 5U erbid;ten,

tt)05u 5um ^eifpiel bie beutfcf)e (Sintt)anberung in 93rafilien ^at

^er[;alten muffen; aber fotcf)e Q3erfuc^e ftnb boc^ ju tt)enig funbiert,

um irgenbeinen bauernben (Sinbrucf madien ju !önnen.

^ag bag Q3er^ältni^ ber fübameri!anifd)en <BtaaUn ju

(furopa betrifft, fo tt)iffen biefe genau, t>a^ i^nen üon biefer Seite

eine politifc^e ©efa^r nic^t bro^t. ^ür bie politif(^e «5f))anfton

ber ^eltpolitif treibenben 93ölfer ^uropaö fpielt Sübamerifa

!eine 9?oKe. 9Ziemanb in ^uro^ja benJt me^r an territoriale ^r=

tt)erbungen auf amerifanifc^em ^oben, Sott)eit bie tt)ett))olitifd)e

^onfurrens ber europäifc^en Q3öl!er eine poIitifct)e ift, bleibt fte

auf ben afrifanifc^en unb aftatifd)en S^ontinent befc^rän!t. Sn

biefe i^onfurrenj ftnb bie fübamerüanifc^en Staaten, tt)e(c^e in

^frifa m6)ti su fuc^en ^aben unb aud) bem oftaftatif(i)en ^amj?f-

gebiet nod^ auf lange fernbleiben n^erben, an feiner Stelle t>er--

tt)icfelt <S)ie moberne ^eltpoliti! inbeö ^at eine tt)irtfd)aftac^e

unb eine fultureUe Seite, beren '^Sebeutung für bie aUgemeinen

Siele ber 'Sßeltpoliti! hinter ber |)olitifc^en nic^t jurüdfte^t, unb

in biefem n>irtfc^aftlic^en unb fulturetten ^onfurrensfampf ber

großen europäifd)en Q3ölfer fpielt Sübamerifa eine ÄauptroEe.

Argentinien fann finanziell al^ eine öon ber ßonboner 93örfe au^

geleitete 5?olonie gelten. 3n feiner Sinfu^r fte|)t Sngtanb an

crfter Spi^e, tt>ä^renb <Seutfc{)lanb unb bie 93ercinigten Staaten

um ben ^meiten ^la^ ringen; <5van!reicl) , ^a^ ben S(i)n>erpun!t

feiner meltpolitifc^en ^ropaganba auf bie Kultur gelegt ^at, tt)eit

cö burcf) tulturelleö £ibergett)ic^t allein feiner '^Birffc^aft einen

•^Inteil ftd)ern fann, be^errfcl)t ben ^Zac^ric^tenbesug Süb-

amerifa^ au^ (Suropa, bie 9}^obe, ben @efcl)mad, bie ^^xa^^n

unb bie Literatur, fenbet Scharen öon ^onferencierö nnb fo

tt)eiter.

®ie fübamerifanifd)en Staaten f)aben feinen ®runb, biefen

n)irtfc^aftlicl)en Stampf ber europäifcl)en 93ölfer, ber fiel) auf
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x^xtm 93oben abfpiett, gu l^tnbern; jte cnttt)i(feln ftcf) babei,

werben reic^ unb füllen \i<5) gebeert gegen bie @efa|)r ber n?irt=

[(^aftlid)en (Srbrüdung buri^ bie 93ereintgten Staaten. ®a^

Kapital, t>a^ Suropa in bem jungfräulichen 93oben 6übamerifa^

anlegt, nimmt ben 93ett)o^nern biefeö ^obenö nic^t^, fonbern

befrucf)tet i^n unb lä^t jte teilnehmen an einem »ermelfac^ten

Ertrag, öon bem nur ein fteiner ^ei( aU 3inö na(^ (£uro|)a

5urü(ffliej3t

«Sie größeren ber fübamerifanifc^en Staaten finb in bem

testen Sa^r^e^nt aU Qtaattn hitv'd6)Üx6) erftarft. 3n einigen ift

bie Seit ber ett)igen 9^et)olutionen öorbei, in anberen l^at bie

9?et>olution nur rmi)v bie 93ebeutung eineö 9'?egierunggtt)e(i)fel^.

3m 9^orben ift bie ftaatlic^e 5?onfoIibierung tt)eniger fortgcfc^ritten

atö im 6üben. Argentinien, 93rafitien imb d^ile ^aben öiet

getan für i^r Äeer unb i^re flotte, fie ^aben Schiffe neueften

'^\)p^, gut gerüftete, gum ^eit öon europäifc^en Snftrultoren an^'

gebilbete Äeere. ©iefe 9^üftungen, tt)enngteicf) in crfter £inie

|)ert)orgerufen burc^ ben ©egenfa^ biefer <otaaUn untercinanber,

finb bod^ für bie '50Za(^tanf|)rüd)e ber Q3ereinigten QtaaUn ein

tt)id)tiger 'Jaftor: t)a§ argentinif(i)e Beer ift bem ber 93ercinig=

ten Staaten ^eute smeifelloö überlegen unb totnn bie Staaten

fic^ gegenüber ben me5ifanifd)en Unruhen fo §urü(f^attenb

Seigen, fo ^at bei biefer Haltung gett)i^ bie Sr^enntniö wenig--

ften^ mitgefproc^en, txi^ t>a^ 93unbeö^eer aud^ ber "^lufgabc,

biefeg l^eute fo erfd)ütterte £anb ju |)a5ifi5ieren , faum ge=

n)a(^fen ift

S(^neEer noc^ aU Staaten t)on ad^tunggebietenber SO^Zac^t

finb in Sübamerifa "Nationen mit ftar!em Ceben^wiUen unb innerer

(Eigenart |)erangett)a<^fen. Sie finb noc^ in 95ilbung begriffen;

aber bie ^^))en beginnen bereite fid) fc^ärfer ooneinanber abgu=

^eben. 'Jöeli^e "Jaftoren in biefem (£ntn)i(ltung§pro5e^ mirffam

finb, bie Hmn^elt, t)erf(^iebene Q'Zuancen ber Q'^affenmifc^ung ober

ber (finflu^ ber ftaatlic^en Q3er^ättniffe, ift in biefem Sufammen--

|)ang o|)ne '33etang ; genug, txi^ feftgefteUt tt)crbe, ba^ bie nationale

©runbtenbens, bie bie 3nbit>ibuen an 93i?Ifer binbet, auc^ Süb=

amerüa erfaßt ^at unb rt)ac^fenb be^errfc^t.
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10.

*3[öenn tt>tr h'x^^^v bei "^Betrad^tung ber etnjelnen 93ölfer=

inbbibualitäten unb i^rer politifi^en Eigenart überall ein '^n=

n)a(^fen ber nationalen ^enbenjen ^aben feftffeilen muffen, fo

tt)aren eö bo(^ hnvf^tvtQ Q3öl!er ber n)ei^en Q'^affe, i^inber ^uropaö,

^effanbteile beö c^rifflicl)en ^ulturfreifeö. ®a^ inbeg biefe

Stärfung ber nationalen ^enbenjen nid)t auö ber Eigenart ber

tt)ei^en Q'^affe ober ber c^riftlid)en europäifc^en ^ultur!reife, fon*

bern ber menfc^lic^en 9^atur felbft fliege, lef)rt un^ bie ^etrac^=

tung ber beiben 9^ationen gelber 9^affe, t)on benen bie eine mit

einer beifpiellofen ^Wöität, bie anbere mit einer stt)ar no(i^ ^af=

ftüen, aber ungeheuren *3}Zaffe in i>a^ tt>elt|)olitif(^e @efd)e|)en ein-

gugreifen begonnen i)üt

Sapan ^at fi(^ im Caufe eine^ f)alben 3a^rl)unbert^ an§

einem mittelalterlich rüdftänbigen, Don aller '^Belt abgefcl)loffenen,

in '55ürger!riegen unb ^belö^ämpfen gerfallenen 6taatögebilbe in

eine moberne ©ro^mai^t üertt)anbelt. (Srft im Sa^re 1858 fcl)lo§

e^ ben crften Äanbelöt»ertrag, ber ben 93ereinigten (ZtaaUn eine

9?ei^e öon Ääfen öffnete, unb erft §e^n 3a^re fpäter nad) t)eftigen

inneren 5^ämpfen, bie gerabe burd) biefe ^nberung in ber *iHb=

fc^lie^ung^politi! gegen bie "S^remben hervorgerufen tt)urben, gab

eg bie ^bfcl)lie^ung enbgültig auf unb trat in freien ^onta!t mit

ber europäifcl)--amerifanifcl)en '2öelt ©ie (Sntmidlung, bie fx6)

bann üolljog, fte^t in ber un^ bekannten @efc^icl)te einzig ha,

©ie Sapaner zeigten fic^ imftanbe, bie ^O^Zac^tmittel ber europäi-

fd)en Sioilifation fid) im ßaufe «weniger 3a^r5e^nte anzueignen,

it)re tt)irtfc^aftlic^e unb ^olitifc^e Organifation nac^ bem SOf^ufter

(^uropaö umäugeftalten. ©a^ (Erftaunlic^e babei ift, t>a^ burd)

eine fo rapibe Hmgeftaltung be^ ganjen ßeben^ ber nationale

Organiömuö nid)t innerlich erfc^üttert unb gefc^tt)äc^t tt)urbe, tt)ie

in allen anberen 'Jällen, in benen ein vorder abgefd)loffeneö 93olf

mit einem SQZale eine frembe 5^ultur, 3beentt)elt unb ^irtfd^aftö«

organifation übernal)m. Sa^^an gelang eö fogar, bie europäifc^en

v!}?ac^tmittel gegen (furopa felbft unb mit Erfolg 5U gebraud)en:

nad)bem e^ di^ina be[iegt ^atte, brängte e^ 9?u^lanb in einem
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ftcgrcid)en 5?nege unter glanstjotlen, t>ie(ben)unberten 5?ricgötaten

t»on bem |apamfcJ)en ^fpanjtonögcbiet ah unb xüätt bamit nid)t

gan§ öicr 3a^r5el;nte, nact)bem c^ ftd) ber mobernen SMifafion

geöffnet ^atu, in bie 9^ei^e ber *2öettmäcf)te ein. ®er äußere

93er(auf biefer Sntmii^Iuug iff begannt, bie inneren "Ja^toren

aber, bie fie möglidt) gemad)t ^aben, finb fc^tt)er ju faffen. 6ie

intereffieren unö ^kv infott?eit, aU fie ein Hrteit über ta^

Sapan t)on ^eute, bie Triebkräfte feine§ Sm^erialiömu^ unb feine

Sufunft ermög(icf)en.

'3)Zan fann biefe inneren ©rünbe nirgenb anberö al^ in ber

(Eigenart ber fapanifc^en 9^affe fucJ)en unb neben ber ©efc^loffen--

^eit unb ^in|)eit biefer 9^affe unb i^rer Kultur, neben ber

re(atit)en S^tein^eit beg £anbe^, t)k bie Q3ertt)anbtungöfä^ig!eit

erleicf)tert unb eine burc^greifenbe unb fd)nette '^öirJung ftaattic^er

50^a^na^men ermijglic^t, bie atten folbatifc^en (figenfc^aften ber

Sapaner, i^re ©ete^rigfeit, @efd)meibig!eit, jä^e (Energie sur (fr--

Härung ^eran5ief)en. ®a^ '2öefent(ict)e mvt> man in ber Qualität

ber 9?affe, bem elementaren £eben^n)iEen ber Station, !ur§ ber

^raft ber nationalen ^enbenj 5u fuc^en f)aben. 93on bem "klugen*

blid an, ta t>a^ japanifc^e Q3ol?, beffen unbenju^ter 9Zationaliömu^

fic^ bislang in ber '^bf(^lie^ung unb ^einbfc^aft gegen alle0

^rembe ©enüge getan ^atU, ju begreifen anfing, ba§ eg auf

biefe '^öeife feine ^fiften^ gefä^rbe, n>arf c^ fic^ mit berfelben

£eibenf^aft, mit ber eö bi^^er alleö S^rembe abgele|)nt ^atte,

auf feine 9^ac^a^mung: unb gegen biefe €r!enntniö ber pxat=

tifc^en 9^otn)enbig!eit öerfc^tt)anben in erftaunlid^ furjer Seit

alle einem folc^en llmfd)tt)ung entgegenfte|)enben Xlberlieferungen,

©ogmen, 93cben!en, Sbeen. d^ ift ein Q3olf, beffen £ebenött)ille

|)öc^ft real orientiert ift, \)a^ bem realen Stvtbm nac^ SO^ad)t

alleö anbere unterorbnet. «Siefe Q^ic^tung beö Cebenömitten^,

feine @efct)loffen^eit unb feine ^raft ^aben t>a^ f(i)nelte 'i^luffteigen

beö kleinen Sapan ju einer im):)erialiftif(^ orientierten ^ettmac^t

ermöglicht, ©er heutige iapanifd)e 9^ationali^mu^ unterfc^eibet

flc^ n)enig »on bem curo)?äifc^en. ^r mag in ber Seit ber *2ib=

fd)lie^ung no(^ n?efentlic^ afiatifd) gemefen fein — aud) er ift

|)eute europäifiert.
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'2Bie beionnt, ^at ftd^ tiefer 9^ationa(iömuö üon Anfang an

gegen au^en gen(^tet (Sr wav fd)on balb nac^ feinem €ntfte{;en

tmperialiftif(^ unb eytenftt». Sapan be^eri:f(i)f ^eute an neuen Sr=

tt?erbungen ^orea, bie Äalbinfel ßiaotang, ^ormofa, bie 3nfet

6ad)atin biö jum 50. '^reitegrabe ; bie füblid)e 9}?anbfd)urei ift

eine !aum noc^ beftrittene <5)omäne feineö ^influffeö, <5)aö be--

beutet für baö !(einc unb arme £anb eine enorme ^fpanfion.

•2111 i>a^ ^at eö burc^ ha^ 6(^tt)ert errungen unb be^errfc^t e^

burd) ta^ 6cf)n)ert (Eö ift begannt, n>el(^e ^efürd)tungen biefe

fd}nelle iapanifd)e ^f^anfion ring^ an ben Püffen beö ^a^ift!,

in ^uffralien, Kalifornien, SO^ejifo f)ert)orgerufen i)at 6ogar

bie Q3ereinigten StaaUn füllen fx6) n\6)t nur im 93eft^ ber

^^ilip^)inen unb Äamai^, fonbern auf bem amerifanifd^en ^z\U

lanb felbft bebro^t unb mani^er fte^t hk Sapaner fd;on in 9}^eyifo,

Kalifornien, Sfuabor ^n^ faffen, Ko^lenffationen, '5lottenftü^=

fünfte begrünben. ^Ue biefe 93efür(^tungen n)erben genährt burc^

bie (Eigenart be^ j[apanif(^en ^uött)anbererö, feine (Emfigfeit,

Sä^igfeit, ^rbeitöfraft unb feinen fc^ranfenlofen ^atriotiömuö.

®iefe ^rt beö '2luött)anbererö trägt bie Äeimat mit fic^, ber er

ben 9?üden geteert i)at (fö ift gar !ein 3tt)eifet, ta^ biefe 93e=

fürc^tungen übertrieben jtnb. (E^ ift fc^on in ben testen 3at)ren

immer beutlic^er geworben, t)a^ bie eypanfiüe €ntn)i(flung 5um

minbeften xi)x ^empo tt)irb öerlangfamen muffen unb fd)on t?er=

(angfamt ^t <S>aö l)eutige 3apan !ran!t an feinen (Erfolgen.

€ö \t>ax üielleic^t ge^ttjungen, eine fo überfc^tt)englici^e auö=

n)ärfige ^otitif ju treiben, namentlich bie rufftfd)en 'plane

auf fein befteö (Efpanfion^gebiet nid)t ju bulben, aber eö i^at bie

folgen feiner Siege nod^ m6)t übermunben. So mu§ fid) rvivt-

fd)afttid) unb finanziell gang anber^ fonfolibieren, e|)e eö nur an

einen kleinen ^eil beö (Efirgeijeö benfen fann, ber i^m 5ugefd)rieben

ttjirb. (Ein ju frül^eg ^ad)ötum fann jnjar gu äußeren (Erfolgen,

aud) t)ielleid)t ju ber 93egrünbung eineö Smperium^ führen, beffen

SDZad)t unb ^uöbe^nung fic^ auf ber ßanbfarte beftaunen lä^t —
eine n)irflid)e unb bauernbe Äerrfd)aft aber bebarf eine^ anberen

•Junbament^. ©amit aber fommen mv auf bie Äauptfd)tt)äd}e

beö heutigen, t)ielleicl)t au^ beö jufünftigen japanifcl)en 3mperia=
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Itömuö. ®aö japanifc^e 93otf \)at feine (frfotge burcf) feine

friegerifc^en (£igenfd)aften errungen. Sein Smperialiömuö ift ein

3m|)eriatiömuö ber @en)att. 3n unferer Seit überauö foin^tejer

Sufammen^änge unb ßebenöbebingungen aber fann bie ©entölt

allein nic^t galten, tt)aö fie ertt)arb. ©er tt)a^re 3m))erialiömu§,

ber haß (£rtt)orbene n\6)t nur äu^erti(^ bef)errfc^t, fonbcrn inner-

l\6) fid) aneignet, fe^t eine ^[Renge t)on "^ä^ig^eiten üoraug, bie

mit bem ©ebrauc^ be^ 6(ä)tt)ertö nic^tö gu tun ^aben. '^fBa^

Sapan biö^er in ber ^e|)errfd)ung ber neuerh)orbenen ©ebiete

frember 9^affe in 5?orea unb in "^ormofa geteiftet }^at, bered)tigt

nid^t 5u bem ©lauben, t><\^ eö über biefe (Eigenfc^aften verfügte.

(iß ^at ben "iHnfc^ein, aU fe|)lte i|)m ein Hnentbe^rlic^e^, bie

fulturelte retigiöfe i^raft. (f^ ift fettfam, aber unleugbar, t>a^

5tt)ar nic^t bie ©rünbung, aber bauernbe ^r|)attung ber großen

Sm^erien ein ^erf ber 3bee tt)ar. 3apan ^at feine foli^e 3bec.

CSö bringt ber "^Belt feine neue 9^eIigion, feinen neuen 3bealiömu^,

fein neueö ^^fZenfc^enibeal, haß 5u fid) i)erfü|)rte. <S)em japani--

f(i)en 3mperialiömuö fe^lt bie religiijfe 'Junbierung. Q3ieneicl)t

offenbart ftd) ^kxin bie ^e^rfeite feiner Suropäifierung. (iß

fc^eint, al^ ^ätU ^ß ber '^Belt nid}tö me^r 9^eueö, ^igeneö ju

fagen — nur iapanif(f)e 9Zuancen ber 9}Zeinungen Suro|)aö, haß

nac^ n?ie üor hk 90'Zutter ber 3been bliebe. 93ieneid)t tvirb tß

in Sufunft biefe 9)Zeinung beöaöouieren, bie oon engtifd)en Kennern

3a))anö, bie at^ (Sngtänber über bie futtureüen Q3orbebingungen

beö 3mperia!(iömu^ am beften 93efd)eib n^iffen, auögefpro(^en

tt)urbe.^2)

IL

<S)ie anbere oftaftatifci)C 9^ac^t, d^ina, fann no6) feine ^ett»

Ijolitif treiben. 6ie ift jurgeit nur Objeft, nic^t 6ubjeft, ber

'SBettpoIitif, aber öon alten Objeften haß größte, feltfamfte, bunfetfte.

6ie ift baö größte nicl)t nur n?egen htß unge|)euren 9^aumeö, ttjegen

feinet 9ld(i)tnmß an 93obenfcl^ät)en unb feiner "Jruc^tbarfeit — fon-

bem in erfter £inie tt>egen ber beifpieltofen 9}^affe öon 'M^n\d)^n.

(I^ina5ä^ltmer^unbert9L)'Zillionen(Sinn)o|)ner. ^O'Zenfc^en aber finb ber
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größte xReii^tum. Subem f)at)en biefc mer^unbert SO^illionen eine

^ruc^tbarfeit fonbergleic^en. <2öenn fc^on quantitativ baö c^ine--

fi[d)e Problem mit feinem anberen i^ergtic^en njerben ifann, fo

erff red)t qualitativ. So ift von einer fo unna|)baren Eigenart

unb 5^ompIejität, ba^ ein jeber, bem eö nic^t gegeben ift, fc^tec^t--

^in unb o^ne 6elbftprüfung §u urteilen unb ju kombinieren, feine

lln§uftänbig!eit befc^eiben eingefte^en mu^. i^enner S^inaö f)aben

bemerit, ta^ i>a^ Problem immer »ietgeffattiger unb unfa^arer

erfd)einc, je mc^r man ftc^ in bem £anbe fetbft mit i^m befaffe.

®ann aber ift eö vermeffen, gu glauben, man Bnne auö ber 'Jerne

in !ur§en 6tri(^en feine Umriffe seidenen, (^in fold)er *i2lnfpruc^

tt>irb ^ier nicf)t erhoben. (£ö foKen nur einige SOZomente, bie für

ha^ altgemeine 'Problem ber nationalen ^enbenj bebeutfam

fc^einen, |)erauögegriffen unb babei unter allem Q3orbe^alt bie

'50^öglict)!eiten berührt tt)erben, bie ba^ c^ineftfc^e Problem ber

(fnttt)i(flung ber mobernen "^Beltpoliti! bietet.

^ö ift fein Stueifel, ta^ aud) i>a^ moberne (S.^ma feine

nationale ^enbeng i)at (Eö liegen eine 9^ei^e von "^lu^erungen

biefer ^enbenj vor, ^ot)fottbett)egungen, Parteiprogramme, bie

Haltung ber aud) in d^ina in bem legten Sa^rje^nt entftanbenen

treffe. 60 t\)pi\ä) biefe Minderungen auc^ finb, fo berechtigen

fie bo(^ nicl)t ba§u, biefe '^O^affc von vier|)unbert "^O^illionen

9}Zenfct)en ftc^ in bem gleichen 6inne national beterminiert unb

jufammengefa^t 5U benfen, in bem bie 93ölfer be^ europäifd)--

amerifanifc^en Sbeenfreifeö , ju bem baö moberne Sapan bereite

5U sägten ift, eö finb. SDZan mu^ immer berüdfic^tigen, t>a^ bie

93en)egung, bie t>a^ c^inefifcl)e 93olf in bem legten Sa^rje^nt er-

griffen i}at, nur einen 93rucl)teil ber vier^unbert '30'Zillionen um-

faßt, nämlict) ben, ber mit Europa in nähere '^ejie^ungen ge-

kommen ift, ber njeitauö größte ^eil aber in ben Rauben be^ alten

(Il)ina verharrt, vielleid)t von allen Q3eränberungen unb Hmtt)äläungen

ber legten 3al)re nod) feine ober nur eine gänjlic^ falfd)e 5^ennt--

niö erlangt ^at. ®aö alte (I|)ina ift immer noc^ ber Äau|)tfaftor

beg mobernen.

®a^ alte d^ina nun tt)ar fein eigentlicf) nationale^ 9^eicl).

€^ tvax burc^ Sa^r^unberte l)inburd> an eine ^remb^errfd)aft

139



gewöhnt, ^riegerifd^c 93i5(fer au^ bcm 9^orben brai^cn immer

toicber in t>a^ fteij^ig unb ftiü bebaute, fru(^tbare 9veict) ein, be--

mäc^tigfen fic^ ber Äerrfd)aff, n)urben aUmä^Ud) burcJ) bie über=

legene i^ultur ber 93e|)errf(^ten übemunben. ®a^ cf)ine[if(^e

9}olt na^m bieö ed)i(ffat ^in aU ben ^iüen ©otfeö. @ott

offenbart fid^ burd) ben (frfolg. ^er Erfolg ^att<i, tt>ar ber t)on

©Ott 93egnabete, „alö 6o^n ©otte^ be^anbeltc", ber Äimmet^=

fo|)n ~ auc^ tvmn er ein ^rember tt>ax, ^atU bie ^errfc^enbe

©^naftic SDZi^crfoIcje , tvax ba^ 93oll unter i|)rer Äerrfc^aft üon

Xiberfc^roemmung, Äungerönot, ^eft l^eimgefud^t, fo tt^ar i)a^ ein

Seid^en, ba§ ber ioimmel feine (Snabe t>on i^r jurüdgegogen i)atU,

fo burfte fie geftürgt n>erben. ®e^ Q3ot!eö Hnglüd wav S(^ulb

ber Äerrfc^er. ®er ^^rontt)e(^fet burc^ 9?eoo(ution tt)ar Snftitution.

©iefer 3beenn)clt ift ber nationale ©ebanfe fern, ^ö ift eine

•iHrt llnit)erfa(monard)ie, tk am Erfolge tkht, an ber ba^ Q3ol]^ gar

feinen "iHnteil f^at, in ber ber Äcrrfc^er t)erpflic^tet ift, baö *33otf

glüdlic^ 5U mai^en unb fid) »erfünbigt, n)enn ba^ Q3olf unglüd=

Ii(^ n)irb. ©abei tt?erben bie Äerrfd)er geffürjt, tt)ei( fie nid)t^

taugen, nid)t aber, n>eit fie frembe Eroberer ftnb. <S)a5u !ommt

bie ibeelte ©runbtage beö 5^onfuäiani^mu^. ^er ^onfusiani^muö

ift ber ftrütefte ©egenfa^ §u ber mobernen europäifc^--amerifani--

fd)en 3beenrt)ett, §u i|)rem Snbiöibuali^muö, if)rem unruf)igen,

grenjenlofen ßebenöbrang, if)rem ©lauben an ein unenbtic^eö Siel,

i^rer 6e^nfud)t nad) immer 9Zeuem. "^ür ben i^onfugianer ^aben

bie ®en!er unb Staatsmänner ber ätteften <^inefif(^en ©efd^ic^te

fd^on alles ©en!bare gebad)t, alte ^eiS|)eit gefunben, alle ©renken

auSgemeffen. ^S gilt nur, i^re ^rabition ju bett)a|)ren, i^re ^in--

ric^tungen feftju^lten, i^re ^eiSt;eit 5U erforfd)en unb bafür ju

forgen, ba^ alleS bleibe, n)ie eS ift, ober ttJteber tt)erbe, tr>a^ eS

n)ar. "iHuf biefer ©runblage gibt eS feinen mobernen 9^ationaliö=

muS. <5)er fud}t \ia^ emige 9^eue, ift immer ungufrieben in bie

Sulunft geri(^tet, tt)ill grenjenloS ttjac^fen, le^nt bie 93ergangen=

^eit ah unb betracl)tet bie @egentt)art alS 6tufe einer befferen

Sufunft. ^ür haß alte d^ina mu^ unfere ^elt ebenfo unbegreif-

lich fein als für unS ein Suftanb ber 93erfteinerung, in bem bie

^^ilologen, bie beften 5^enner ber alten 6d)riften unb i^reS
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6ti(eö, aB bic berufenen Staatsbeamten gelten unb bie ^olitifc^e

Karriere burc^ ^^{(ologifcf)e (ffamtna geöffnet rt)ivb.

9^atürlic^ ^aben aud) bic d^inefen i^re 93ater{anbSHebe, i^re

£iebe jur Äeimat. 'S)te aber ift noc^ ni(^t national. Sie ift in

(I^ina total orientiert, |)ängt an ber ^romnj unb nic^t an bem

9^eic^, baö als Itniüerfatreid) jenfeitö ber Q3aterlanböliebe liegt,

tiefer ;)roi)in5ia(e Patriotismus ift ein x\\ä)t ju überfel;enber

*3^aftor, ber in ben i^ämpfen ber testen 3a|)re me^r zentrifugale

als zentripetale ^raft beriefen l)at

©iefe fo biSponierte ungeheure 9[)Zaffe nun ift in "^erü^rung mit

ber europäifc|)--amerifanifc^en Sioilifation unb baburd) tangfam in

93ett)egung gefommen. '^öeldjeS Sntfe^en mu^ burcl) biefe '^öelt

gegangen fein, als ber 5?aifer 5?uang^fü im 3a|)re 1898 fic^ ju

einem (ihitt entfcf)lo^, in bem eS ^ie§ : „<S)ie S^enntniS ber 5^laffi!er

allein befähigt noc^ nic^t jur '^Belleibung eineS tt)icl)tigen ^mteS.

'2öicl)tiger ift |)eute, ba^ jemanb bie ^ilt Unnt" ^ir greifen

auS allen ©n5ell)eiten ber d)inefifc^cn O^eformation unb 9^et>o-

lution biefe unfd)einbare 93emerfung t)erauS, tt)eil fie tnapp unb

fd)li(^t bie granbiofe ^ragi^ beS alten d^ina enthüllt. '^Benn eS

fic^ einfad) barum ^anbelte, ein beffereS 9^eueS an bie Stelle

eines fd)led)teren ^Iten gu fe^en I ^ir Europäer aber bürfen nic^t

J^ergeffen, ba^ ber gebilbete d^inefe ein gett)if('eS 9^ec^t i)at, baran

5u jnjeifeln, tia^ baS '^^llte ein Schlechteres, baS 9^eue ein 93effereS

ift, ba^ für if)n ber europäifcl)=amerifanifc^e ©eifteSjuftanb etwaS

9}Zinb erwertiges ift, ettt)aS, baS S^ina fcf)on t>or 3a|)rtaufenben

überwunben l)at — ba^ cS x^m fd)eint, als gäben bie alten cl)ine--

fifd)en '^Beifen auf bie ungeftümen 'Jragen beS (^'uropäerS

überlegen läd)elnb eine uralte, etmaS mübe, aber fet;r meife "Slnt--

tt)ort. Suropa fennt deinen legten Sc^lu^ ber ^eiSt)eit, (It)ina

glaubt il)n feit alters ju befi^en. 3apan t)at eine ä^nlic^e geiftige

Kultur nicl)t befeffen, n)aS eS baüon befa^, wav d)inefifc^en llr--

fprungS — ba|)er eS ficl> benn bei ber |apanifd)en llmtt)äl5ung um

eine blo§e llmn?anblung , bei ber c^inefifcl)en aber um eine ^ra-

göbie größten StileS l)anbelt.

'5)aS heutige G^ina ift 9?epublif, ^at eine Q3erfaffung, ein

'Parlament, einen ^räftbenten, ein 5^abinett, 'Parteien, Seitungen,
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^ifenba^nen unb fo tpeiter. ®ag aüeö ift baö 9?cfultat toenigcr

Sa^re. <S>ic (fnttt)icflung iff in t)oüem ©angc, ein 3urü(f unmög=

(id). Unb boc^ n)ärc eö fatfc^, barauö 5u fd^lie^en, ba^ bic

^ragöbte ab9efct)Ioffcn, baö 'probtem gclbff tt)äre. (It)tna ^at bte

•Jorm, aber noc^ nic^t ha^ '^öefen. Q3on ben t)icrt;unbcrt SDZit^

lionen jinb nur einige tt)enige in 93ett)cgung geraten. <S)ic ^rage,

t>k unö ^ier angebt, ift noc^ nid)t beantwortet: eg ift bie 'Jragc,

ob au^ bem ungeheuren 9^cicl^ nac^ bem, n)ie eö fc^eint, uni?er=

meibtic^en Q3erluft ber '^^lu^enj^roüinjen, ein lebensfähiger 9^ational=

^taat im euro^äifd)en Sinne, atfo eine c^inefif(i)e 9Zation, bie nic^t

nur Objekt, fonbern aud) Subjeft einer '2Be(t|)olitif jein könnte,

]^ert)orge|)en n>irb, ober ob ber Patriotismus eine ^roöingiate (Sr»

fc^einung bleiben, h<x^ unge|)eure 9?eict), unfähig, atS ©an^eS im

europäifc^en 6inn ju |)ulfieren unb ju leben, fid) teilen unb 5er=

fallen, ^roioinsmeife nod) eine leibliche 6elbftänbigfeit friften tt)irb,

um bann irgenbwann einmal ftüdtt)eifc ber europäifc^=amerifanifc^-

japanifcl)en ^fpanfion gu i?erfallen?

®iefe ^rage ift ^eute noc^ fo unbeantttjortbar, t)a^ auc^

unter allen 93orbe^alten jebe ^nttt)ort Q3ermeffen^eit tt)äre. €S

fcl)cint, als njoUte fic^ ein moberner ^Nationalismus ^erauSbilben.

®er (finbrud) ber fremben Kultur ^at i^n gefc^affen. "^ber er

ift aus ber ^Negation geboren, gebärbet fic^ gunäc^ft alS ^einb=

fd)aft gegen baS S^rembe, ift ^afjiü unb negativ, unb tt>o er me|)r

ift, fc^eint er an ben "^roüinjen ju !leben. ^üx Sa^rjelpnte bleibt

d^ina Objeft ber ^eltpolitif ber im Often intereffierten SOf^äc^te,

ein ungeheures Objeft, gegen bie ))olitifd)e(f5panfion leiblich gefcf)ü^t

burc^ bie 9?it)alität ber *i2lntt)ärter unb ben tt)irtfd)aftlid)en @runb=

cf)ara!ter i^rer Sntereffen. "^öirb eS aber einft ein 9Zationalftaat

in unferem 6inne, mit bem gren§enlofen CebenSbrang eineS folc^en,

bann tt)irb eS mit feinen 'SO'^enfc^enmaffen unb 9?eicl)tümern, bem

"Jlei^, ber ©enügfamfeit, ©efc^idlicl)!eit feiner (fintuo^ner ben

^eim ungeheurer '3[)Zöglid)feiten in fic^ tragen.

9^ac^bem n?ir in großen Hmriffen bie Eigenart ber nationalen

^enbengen, bie bie Präger ber heutigen '^öeltpolitif be|)errfd)en,

§u ffiggieren öerfuc^t |)aben, verbleibt unS bie *2lufgabe, eine all=

gemeine '^rage §u ftellen, bie für t>k ^olififc^e (Sntn>idlung ber
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3u!unft öon cjföfter 93ebeufung, aber aöcrbing^ !aum beanttt)ort=

bar iff. '^ßcnn eö richtig ift, ba^ bie nationalen ^enbenjen

überall im "^Bac^fen finb, tt)ie ffe^t eö bann mit ber 9)^ögli^!eit

ber 9Zeubilbung öon 9^ationen, ber Teilung ber befte^enben? ®ic

gegentt)ärtig befte^enben 9^ationen jtnb einmal entftanben. Serben

aucl) in SuJunft neue entftel;en ober ift ba^ heutige Softem ber

9^ationen relatio be|)arrli(i) ? ^ö ift iflar, t>a^ bic^ 9}Zoment bie

^a|)rfcl)einlicl)feiten ber 3u!unft beterminiert.

<S)abei ^anbelt eö ftc^ freilief) nm '2lbfd)ä^ung öon ^aftoren,

bie bem menfc^lic^en Urteil !aum gugänglic^ ftnb. 9^icE)t^ ift fo

bunfel, al^ bie ^ntfte^ung ber 9Zationen. So fc^eint, alö tt)äre

unfere Seit national fo beterminiert, ha^ 9^eubilbungen tt)enig

n)al^rfc^einli(^ ftnb. ^o neue nationale ^ett)egungen entftanben

finb, ^anbelt eö ftc^ nur um ein ^ac^tt)erben alter nationaler

Sufammen^änge, ni^t aber um eine €nttt)i(flung neuer, ^enn
93öl!er tt)ie bie Flamen, '53ulgaren, Araber fiel) i|)rer nationalen

3ufammengef)örigfeit bett)u^t tverben, fo ift t>a§ ein Srwac^en.

®ie (^ntfte^ung ber jüngften 9^ationen, ber fübamcrifamf(f)en,

fällt nod) in bie Seit üor bem 'beginn ber allgemeinen nationalen

Q3en)egung. ^ir ^aben gefe^en, tt)ie fe^r hk ^ilbung ber norb=

amerifanifcl)en 9^ation burd) bie nationale ©eterminierung ber

fpäteren (finmanberer be^inbert ift. 3n ben beiben großen ^elt=

rei(i)en, in benen eine Teilung in t>erfcl)iebene Q3ölifer überhaupt

benfbar tt)äre, 9^u^lanb unb bem britifc^en 9?eicl)e, ^aben tt)ir

keinerlei ^n5ei(^en bafür, ta^ bie Q3erfc^ieben^eiten ber ^eile ftd)

vergrößerten, bie nationale ^enbenj eine ^artifulariftifc^c ^Oßenbung

nä^me. 3m ©egenteil, tk ^enbenj fc^eint ba^in ju geben, bie

partüulare Eigenart s^ar §u enttt)icfeln, i^r aber jebe zentrifugale

Beübung ju nehmen, unb in gleicf)em ^a^t bie 'iJlnsie^ung be^

größeren QRa^men^ 5U ftär!en. <S)aber neigen tt>ir baju, anju--

ne|)men, ha^ unfere Seit jttjar bem ^[öieberaufleben alter Ovationen

günftig, ber €ntftel)ung neuer aber ungünftig unb im n^efentlic^en

beterminiert fei. 60 betracf)ten tt>ir bie befte^enben 9'Jationen aB

gegebene "Jaftoren unb laffen bie <S)enlbarfeit t>on 9^eubilbungen

außer act)t.
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®ie SntU)icftuttg ber fo^mo^JoIitifiS^ett

Senbenjen in ber ®eQtn\t>axi

^lad) bicfem llberblicf über feie naftonaten ^enbcngcn unb

i^r 9©ac^ötum tpenben tt)ir unö ber '^ctra(^tung ber Joömo--

^otitifd^en ^enbenjen, ober t)ielme|)r benjenigen unter i|)nen ju,

n)etd)e atö autonom besetc^net merben lönnen. ^ir fe^en atfo

§unä(^ft öon jebem folgen 5^o^mo))oIiti^mu^ ab, metc^er aB ^er--

!(eibung nationaliftifc^er ^enbengen ber ^onfteEation ber natio-

tionaten Sntereffen entfprtngt. <S)tefc ed)ten foömopolitifc^en 5en--

bengen können, tt>ie mv fa^en, Quertagerungen ibeeöer tt)ie mate--

rteüer Sntereffen fein. 6ie ftnb öon ungeheurer 93tetgeftaltigfeit.

^uö beibcn ©ebieten finb 5tt)ei t>or allem bebeutfam: bie 9^eligton

unb t>a^ Kapital

^enn tt)tr mit bem ibeellen Sntereffengebiet beginnen, ftellen

tt)ir bie 9^eligion, al^ bie in gläubigen unb ungläubigen Seiten

größte ibeeEe 'züla(i>t i?oran. ®ag Problem ftcEt fic^ in folgen--

ber "^orm: tt)el^e foömo|)olitif(^e ^<i(5)t tommt in bem gegen=

njärtigen ©etriebe ber ^oliti! ben 9^eligionen unb jenen Organi^--

men, bie i|)re Präger ftnb, gu? Q3ergleic^en n?ir unfere Seit mit

früheren Sa^r^unbertcn, fo muffen mv antn)orten: eine jef)r ge=

ringe. Se|)en tt)ir t)on einem fot(i)en 93erglei(^e ab, fo muffen n>ir

eingefte^en, ha^ and) biefe geringe vDZac^t noc^ ^olitifd) bebeutfam

ift unb bie ^rt i^rer '^Birfung tt)ie bie ©rünbe i|)reö "iRiebergangg

manc^e^ jur i^ennjeic^nung unfere^ Seitalter^ beitragen ifönnen.

^enn tt)ir gunä^ft bie cl)riftlic^en i^onfeffionen unb ^xx6)tn

gefonbert betrauten, fpringt in bie ^ugen, ba§ stt)ei i?on i^ncn
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jebe ifoömopolitifc^e 'Sßirlung unb ^enbenj gänjlirf) abgeftrcift

ober nie befeffen ^aben. <5)er rufftfc^-ort^obo^e ©laube iff huv6)'

auß national. (Er xvixtt ber nationalen ^enbenj bc^ ruffif^en

9^eid^ö nic^t entgegen, fonbern »erftär!t fie, ®er ©taube an ben

rufjtfci^en @ott, ber ber ©Ott alter 6latt)en ift, ift ber ©taube an bic

ruffifct)en '^Infprüc^e, §unäd)ft auf bie Q3aterfc^aft über atte 6tan)cn,

unb tt)eiter auf bie Äerrfd)aft ber QSBett. ^r ift ein Snftrument

ber ruffifc^en "^otitif. ^uc^ in ben '33atfan!ämpfen fpieten bie

öerfd^icbenen i^irc^en eine nationatiftifc^e 9^olte. "^luct) feine fteinfte

6pur einer innertid) foömopolitifc^en 9?otte ift i>a gu entbecfen.

<S)em ^roteftantiömuö entf^rict)t feine international organi«

fterte i^irc^e. Son^eit er !oömopotitifc^ mvtt, wirft er at^ 3bee.

®iefer 3bee mirb eine ^irffamfeit fo^mo^otitif(^er 9?ic^tung

ni(^t abgefpro^en tt>erben fönnen. ®er gemeinfame Sbeenge^att

ber ^Deformation bitbet ein ^anb, t^a^ bie biefem '33efenntniö

ergebenen Q3ötfer geiftig »erbinbet unb manc^eö ju einer tt?enigftenö

futturetten '^Innä^erung beigetragen i)at ^enn auc^ ber ^rote=

ftantiömu^ unb feine 3beentt)ett fottjo^t in ber ©efc^ici^te ^reu^en^

atö in ber beg britifc^en '^öettreic^ö eine burd)auö nationale Quölle

gefpielf, ttjenn aucf) gerabe t>k (£in|)cit biefer 3beentt)ett öicl jur

93ilbung ber nationalen ^erfi)nlicf)feiten, gu ber (Einheit ber 9^a=

tionen beigetragen |)at, fo fann man boc^ ^eute, tt)0 eine n)ett=

politifc^e 9^iöalität biefe beiben Q3öl!er trennt, fagen, ber gemein-

fame ©taube an bic 9^eformation bitbe ein SDZoment ber

^iHnnä^erung unb einen Äemmfd)u^ ber biöergierenbcn ^enbenjen.

8eine 93ebeutung ift f(^tt)cr einsufc^ä^en. Sie reicht jebenfalt^

nic^t auö, bie beiben Q3ötfer politifc^ aneinanber ju binben. SO^^an

fann atfo fagen, bie foömopolitifd)e ^irffamfeit beö 'proteftanti^-

mu^ fei eine engbegrengte.

3m ©egenfa^ gu biefen beiben 5?ircl)en fc^eint bie römifc^-

fat^olif(i)e ^ird)e bie loömopolitifc^e Organifation war' i^o/riv.

®a^ fie e^ t^eoretifc^ ift, fte^t au^er 3tt)eifet. '^Bie eö mit biefem

^oömopolitiömug praftifcf) beftetlt ift, ift bie "Jrage. €ö ift

offenbar, ba^ bie 9[)Zacf)t ber fat^olifc^en 3bee, bie bie 93ijtfer

unter ber geiftigen Äerrfct)aft 9^omg vereinigen tt)ilt, in all ben

ßänbern, in tt)etc^en eine ftarfe fat^otifcf)e 9D^inorität einer anber^-
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gläubigen 9^^a|ontät gegcnübcrftc^t, bcr nationalen Sin^eit beg

betreffenben Canbeö unb ber nationaliffifi^en ^enbenj entgegen^

xoxxtt <S)aö iff ber <5aU 0eutfd)(anb^. 0ie politifc^e Organi=

fation ber rei(i)öbeutfc^en ^at^otifen, t>a^ Sentrum, tt>irb öon ben

Qf^ationatiften al^ international gefinnt bekämpft; eö ift jebenfaU^

»on jiebem d^auoini^muö frei unb mirft jum 93eifpiel in ber

^olenfrage oon fe^er für eine ^olitif ber 93erfö^nung unb beg

•^luögteic^eö. ^iömarcf fa^ be!annt(i(i) in ben internationalen

^enbenjen ber fat^olifc^en ^irc^e eine ©efa^r für ha^ eben ge--

einte 9?eicl). (fr mag ba^u bei ber Hinneigung be^ 93ati!anö gu

^ranfreid) unb ber '^aä)t ber ^lerüalen in biefem Canbe be--

recl)tigt gett)efen fein, (fr t)erfu(^te ben ^ampf unb unterlag.

6eit jener Seit aber i)at fid) öon Sa^re^fünft gu Sa^reöfünft beut--

licl)er gezeigt, t>a^ ber 5^at^oli§iömu^ ni(i)t bie 5?raft \)at, ba^

politifc^e "Senfen unb (fmpfinben ber i^m an^ängenben ^cutfc^en

international gu inftruieren. ®ie ganje €nttt)i(flung ber Sentrumö-

^jartci ift eine ^efe^rung 5ur nationalen 3bee. "^Benn beutfcf)e

^at|)oliiett nocl) in ben acl)t§iger Sauren, bem Sntereffe 9?omö

folgenb, ein beutfc^=italienifcl)e^ 93ünbniö beMmpft |)aben, fo ift

ein berartiger Q3erfuc^ ^eute unbenfbar. <S)ie 3entrum^|)artei ^at

bie ganje 9^üftungöpolitif, bie maritime tt>ie bie militärifdbe, be^

legten Sa^rge^nte^ mitgemacht, ja o^ne fie tt)äre biefe ^olitif

))arlamentarifc^ faum möglich gemefen. 6ie fann ^eute mit 9^ec^t

ben 3tt)eifel an i^rer nationalen (Seftnnung al^ 'Seleibigung ah=

le|)nen, *2Baö ^at fvS) geänbert? ^aö '5[Rac^tt)er|)ältniö ber

internationalen 3bee beö römifc^en 5^at^oli§i^mu^ unb ber natio=

nalen 3bee beg ©eutfc^tumö jugunften ber le^teren. 3n bem

beutfc^en 5^atl)olifen ift ber i^at^olif auf t>a^ rein religiöfe @e--

biet surücfgebrängt tt)orben, ba^ politifc^e ®enfen be|)errfc^t ber

<5)eutfc^e. ®ie |)eutige Sentrum^partei ift Weber in i^ren '5ül;rern

gett)illt noc^ gegenüber i^ren '^Bä^lcrn imftanbe, auf ben '2öinf

9?omö eine in nationalen <5ragen able|)nenbe Haltung einzunehmen.

®iefe dntit)ic!lung , beren 93eurteilung bie fic^ mit i^r befaffenbe

'^artei^jolemif erfc^tt)ert, bett)eift nic^tö anbereg, al^ ba^ ber po=

litifc^e .^o^mopoliti^mu^ 9^omö gegenüber bem nationalen (Se=

ban!en an SO'Zacljt »erloren |)at.
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3n bcn rein !atf)olifct)en 9^afionatftaafcn liegen bie ®inge

gan§ anbcr^. Äier !ann oon einer fo^mopolitifc^en <2ßir!ung beö

.^af|)oli5i^muö über|)aupt nid)t gefproci)en werben. 3n ^ran!reic^

unb Spanien tvav unter aUerci)riftticf)f(en unb aüer!at^otifcf)ffen

Königen ber S^at^olijiömuö ni(i)t me^r alß ein Snffrument einer

nationalen ^eltpotitü. SO^an bebiente ft^ feiner, um nationale

SpfZac^tanfprüci^e ibeeE ju begrünben unb [teilte bie ibeelte SDZac^t

ber ^irc^e in ben ©ienft ber nationalen ^olitü. Qpankn tat

i)k^ äur Seit feiner ^elt^errfc^aft, ^vantxiid) tat eö feit jic|)er

im Orient; unb t)a^ heutige antülerifale '5ran!reic^ bebauert,

tt)enn e^ an feine auswärtigen Sntereffen t>mtt, ben ^ruc^ mit

9?om, unb n)irb üielleic^t eineS ^ageS um ber Orientpoliti! tt?illen

fxä) bem 93ati!an tt)ieber nähern tt)otlen.

3n Öfterreic^-^ngarn bagegen bett)ä^rt ber ^at^olisiömuS

eine bie oerfc^iebencn in biefem Qtaati »erbunbenen ^Nationalitäten

einigenbe 5?raft. ©iefe S^vaft toav frü|)er größer aU fie ^eute

ift ; ba§ fie ben Gräften beS ^Nationalismus, t>k in biefem Staate

zentrifugal njirfen, |)emmenb entgegentritt, tt)irb niemanb leugnen.

^S n)äre leicht, t>a§ auS taufenb (finjel^eiten beS 9Nationalitäten=

fampfeS ^u bett)eifen.

^an tt)irb alfo berechtigt fein, bem ^at^otijiSmuS nic^t nur

eine foSmo|)olitif(i)e 5:enben§, fonbern auc^ eine gett)iffe foSmo=

politifc^e SO'Nact)t äu§ufc^reiben. Sie tvav inbeS au6) in ber 93cr--

gangen^eit befc^ränlt, ift in ber @egenn)art im *i2lbne|)men be-

griffen, unb n)enn fie ba unb bort eine fleine 9®irfung erzielen

fann, fo i^at fie bod) ifeinertei "^uSfic^t auf burc^greifenbcn (Srfotg.

93ei i^rer "^Bürbigung aber ift nic^t ju überfe^en, ba^ tt)ir

eS ^ier nic^t nur um bie ^a(i)t einer 3bee, fonbern um bie einer

internationalen 90^ac^torganifation ju tun ^abcn. ^S ift ber

9}Nac^ftt)ille beS Smperium 9Nomanum, ber ben Sufammenbruc^

beS '^Beltreic^S überlebt f}at unb fic| |)eute geiftiger 9[Rittel bebient

(fS ^anbelt fid) alfo in biefem Sinne um einen ^oSmopolitiSmuS,

ber auf bem 93 oben eines burc^ unge|)eure nationale Energie ge--

grünbetcn ^eltreic^S gett)acl)fen ift, alfo um einen |encr i^oSmo--

politiSmen, in ber ber gur '2öelt|)errfc^aft gelangte ^Nationalismus

ju münben pflegt, ^ber tt)ie bem and) fei unb tt)o auc^ bie

147



ÖueUcn ii^xtr ^xaft cntfprtngen, ^cute ift biefe ^ettorganifation

eine internationale. 3^r 3iet ift bie SOZac^t beö 93atifanö. 3n

ben Sauren ber kämpfe um bag 6eparation^gefe^ in ^ranfreic^

^at ber 93atifan entgegen ben 3ntereffen ber fransöfifc^en Ä^at^o=

tuen unb ben 91bfic^ten beg fransöftfc^en S^iffopat^ feiner

9}Zac^tpoIitif unb bem 'Jöunfc^, *5ranfreic^ 5ur "^Bieberaufna^me

t)er biplomatifc^en ^e5ie|)ungen ju jwingen, bie religiöfen 3nter-

effen ber fran^öjtfc^en 5?at^otifen geo|)fcrt. ") ®ie römifc^e ^irc^e

aU SOZac^torganifation bebient fic^ unter Umftänben auc^ ber

nationalen StaaUn unb i^rer nationalen ^enbensen, tt)ie biefe

fic^ ju i^ren 3tt)e(fen ber 9rganifation ber römifc^en i^irc^e be-

bienen. 3n biefem Äinunb^er fc^eint balb ber Staat ftc^ ber

^ircl)e, balb bie 5?irc^e fiel) beö Staatt^ ju bebienen, boc^ n)irb

man fagen können, ba^ bie moberne (Sntmicflung in ber 9^ic^tung

eineö £ibertt>iegen^ ber erften ^älte über bie ^weiten ge^t. ©a^

ererbte politifci^e Programm ber römifd^en ^DZac^tpolitif ift bie

^Bieber^erftetlung beg ^irc^enftaate^. ^enn man auc^ hinter ben

'30'Zauern be^ 93atifang unb o^ne '5ü|)lung mit ber (Eigenart ber

Seit ^eute noc^ an biefem ^raum feftju^alten fc^eint, fo ift boc^

fein 3w>eifcl, ba^ er überlebt ift unb bie Serfc^metterung beö ita=

lienifc^en 9'Zationalftaatg in ber Seit beg 9Zationali^mu^ eine lln=

möglic^fcit ift, ber in 3u!unft Weber ein bem ^lerüaliömu^ tt)ieber»

gett>onneneg ^-vanirdd) no(^ ba^ ^a\x§ ioaböburg um ber t)ati=

fanifdjen Sntereffen willen nad^jagen werben.

*2lu(^ ber 3flam ift eine !oömo))otitifc^e 9D^ac^t *2iuc^ er

^at einft bie Q3i5lfer »erfc^iebenen 93luteg, bie il;m anf)ingen, ge-

eint unb auf bie ^ad^t ber religiöfen 3bec eine 'Sßelt^errfc^aft

5u grünben »erfuc^t. ^ber auc^ biefe ioölferoerbinbenbe ^raft ift

im 6c^n>inben begriffen, liberall in ber iflamitif(^en '^öelt ^aben

ftd^ in ben legten 3a^r5e^nten bie nationalen ©egenfä^e fcl)nell

t)erfcl)ärft. "^Hlbanefen, Furien, 5^urben, "Araber bilbetcn früher

in üiel ^ö^erem ©rabe eine homogene SO'Zaffe. ®er Serfall ber

^ürfei beru|)t gu einem fe^r wefcntlic^en ^eil barauf, t>a^ bie

religiijfe 3bee nicl)t me^r genug 9)Zacl)t ^at, bie zentrifugalen ^em
benjen ber »erfi^iebenen 9^affen unb Q3ölfer su bänbigen. ®a3
te^te 3af)r§e^nt i^at bie ^rfenntnig geliefert, ba^ jeneö ©cf^enft
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tcö '^aniflamiömu^, t>on bem in ben Sauren na(^ ber 3a^r^unbcrt=

tt)cnt»c foüiel bic 9?ebe mar, nic^t bic SO^Za^t ^at, btc man i^m,

um öor beutfc^en planen ju n^arncn, in jener Seit, ha bie beutfc^e

^olitif SDZiene ju mad^en fd)ien, ftc^ feiner ju bebienen, gufc^reiben

mollte. ®ie foömopolitifcbc 9}Zact)t beg 3ftam^ begrünbet feine

Staaten mif)x. Sie fann mit "SO^ü^e ben befte^enben Staat ber

^ür!ei noc^ jufammen^alten, neueö Ceben tt)irb fte auc^ i^m nic^t

me^r einflij^en. ®abei ^^XQt ftd) ein ^d^arafteriftifum, ha^ bie

^oIitifd)e ^[ßirffamfeit ber religiöfen 3bee in unferem Seitalter

überhaupt !enn5ei(^net : fte ift me^r pa^fxi) alß attw, Sie ^at

feine fpontane Energie unb 'iHftiioität me^r, fte bett)egt ftd) nic^t

me^r t»on fetbft, ift untätig, tt)enn fte in 9?u|)e getaffen n?irb.

^inft trieb ha^ ^oxt '^DZo^ammebg bie 93ötfer be^ Oriente er-

obernb unb untermerfenb na^ heften ; ^eute rühren fte jtc^ nic^t

mel^r, wenn man i^ren ©tauben unb i^re religiöfen (gebrauche in

•^rieben lä^t. ®ie SD'Zad) t beg 3f(amö ift rein befenfio. Sie mag

latent üor^anben fein ; ober fte mvt> nur tuirffam, tt)o ber ®lax\hi

angegriffen n?irb. "^ßirb nur ber ©taube refpeftiert, bann ftö^t

bie potitifc^e *2Iftitjität ber europäifd^en 93ölfer in ben ßänbern

beö Sftam^ nirgenb^ auf au^ergett)ö|)nlic^e '^öiberftänbe. S^ran!=

reic^, (fngtanb unb 9'^u^Ianb, n)e(c^e in 9'Zorbafrifa, Snbien,

^g^pten unb bem ^aufafuö uiele SO'liUionen mo^ammebanifcf)er

Untertanen ju be^errfcf)en ^aben, ^aben, tt)ie bie ®efd)ic^te er-

n>iefen ^at, folange fte ben ©lauben in 'Jneben (äffen, nic^t^ ^u

fürchten.

'^öenn alfo an^ bie '^a^t beö Sflamö gegen frühere Seiten

jurücfgegangen ift unb tt)eiter 5urü(fge^t unb xi)v ^^arafter ein

üorne^mlic^ befenfiöer ift, fo fpielt bo(^ bie religiöfe Organifation

biefeö ©laubenö unb feine Sentralinftanj, ba^ Kalifat, in ben

tt)eltpoIitifc^en Problemen beg Seitalterö eine bebeutenbc "xRoUe:

freiließ me^r al^ Objeft, benn aU Subjeft ber ^olitif. ®ie

ibeelle ^a(i}t, bie nod) an ber Sbee be^ ^alifatö ^ängt, ift

immerhin ein ^aftor, um ben ju müf)en ^xd) Io(;nt. Sie reid^t

nic^t me^r auö, für flc^ allein Staaten ju begrünben unb ju er-

matten. 3n ben Äänben eineö Staatt^ aber fann fie 5u feiner

•Jeftigung unb 93eranferung t)on großem '^ert fein, ©ie nieber«
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gc^cnbc dürfet tiamrmvt jt(^ an Ä^onftantinopct; fie fann m6)t

o^ne @cfa{)r fc^tucrcr ^rfc^ütterung baö 5^altfat au^ bem ©(anj

unb 9?u^m bcr jc^igen ioaujjtffabt unb i^rer religiöfcn "iHureote

löfen unb irgcnbcin politifc^en 93cgc|)rungen ttjenigcr au^gefe^te^,

aber aüer religiöfcn (Erinnerungen entbe^renbe^ ftetnafiatif(^e^

®orf 5U i^rer i5au))tffabt mai^en. 5^onftantino^et ffe^t au^ ber

@efc^icf)te früherer Sa^r^unberte {)er in ibealer ^onfurrenj mit

'zfJldta, bem ©tauben^jenfrum au^ ben Seiten ber arabifc^en

<5ül^rung. ^enn ^eute ein arabifc^er 9iationa(iömug gegen bie

tür!ifcf)e Q3or^errfc^aft jtd> 5u bitben beginnt unb ein alter 9^affen=

f)a^ tt)ieber lebenbig ju werben anfängt, fo bemächtigen fic^ biefe

Strömungen ber 3bee eineö arabifc^en 5^atifat^ unb bie rctigiöfe

Organifation tt)irb §um ^ampfobjeft ber 9'^affen. (fnglanb, t>a^

ein arabifc^c^ 9?eic^ nur unter engtifd^cr 93or|)errfc^aft butben

fann, i)at »on 'iägppten au§ in ben testen 3af)ren me^rfac^ ben

•^Jlnfc^ein ernjecft, al§ erfreue fic^ bie 3bee beö arabifc^en 5^alifat^

feinet befonberen ^o^ltt)oüenö, unb in ber '^at mu^ e^ öon einer

93e^errfc^ung eineö ben Kalifen bergenben ^ttta eine ungel^eure

6tär!ung feiner Stellung in Snbien, ^g^^ten, ja in ber ganzen

mufelmanif(^en ^elt erwarten. So finb bie aug früheren 3a^r--

^unbertcn in unfere Seit |)ineinragenbett SOf^ac^trefte eine^ einftigen

i^oömopolitiömu^ ^ampf;>rei§ nationaler ^enbenjen geworben.

2.

(E^e wir bie ^etracl)tung ber ibeellen fo^mopolitifd^en <5af-

toren oertaffen, ^aben wir einen gwar fi^wer faParen, aber ben

fo^mopolitifc^en 9^eligionen an '2Bid)tig!eit nic^t nac^ftebenben

^a!tor, nämli(^ ben fo^mo|)otitifc^en ©e^alt be^ allgemeinen

mobernen ^ulturibealg, ju |)rüfen. Sc^on bie (ffiftenj eine^ fold^en

allgemeinen ^ulturibeal^ ift, wie wir oben fa^en, ein fogmo|)oli-

tifc^er <5a!tor. ©n internationale^ 3beal hthmUt eine inter=

nationale ©emeinbe: c^ oerbinbet \)a unb bort ^nge^örige »er«

fc^iebcner 9^ationen in gemeinfamem Streben aneinanber. Unter

bem allgemeinen ^ulturibeat nun öerfte^e ic^ biejenigen "^öertungen,

wel(^e international ^ei^en können unb bie allgemeine Signatur
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teö Seitatterö auömad)en. 3m Sentrum aU biefer '^Bertungen,

bic faum aU eine ein^eitti^e ^ettanfct)auung angefproc^en tt^erben

fönnen, fonbem auö ben t>erf(i)iebenften QueÖen ber 93ergangen=

f)eit unb @egentt)art ^a^ Renten unb <5ü^ten ober tijemgfteng bie

6prc(^tt)eife be^ Seitalterö be^errfi^en, fie^t bic ungeheure 6d)ä$ung

beö menf(i^lic^en £ebenö aU eineö abfoluten @uteö. ^^ ^at 3eit--

alter gegeben unb gibt ^eute noc^ Q3ölfer, tt)ie bie S^inefen, tt)elc^e

ba^ £eben an unb für ftc^ für fein @ut |)atten, fonbem ben ^ert

beö £ebenö erft in ber '^xt beö ßebenö fe^en. ®iefe "^uffaffung

be^errf(^te bie 'i^lntife. *5)er ©taube ber mobernen Sibitifation

fie^t in bem 2eben fc^Ie(^ttt)eg ein ®ut <S)a^cr tt)erfet fie aUe^,

tt)aä ba§ ßeben er|)ält. ^Ue 93öl!cr üerbinbet ber ^am))f gegen

ben ^ob; ber 5^ampf gegen bie bem 9}Zenfc^en feinblic^e 9'Zatur

ift international organifiert, er ift ein ^am^f ber SO'Zenf^;f)eit ge-

tt)orben. ^ir tt)otten tt)eber ben internationalen mebi5inifd)en @e-

feüfd^aften noc^ ben Q3erträgen, n>etc^e einzelne Btaattn jur '33e=

Dämpfung einzelner ^ranf^eiten miteinanber abgefct)Ioffen |)aben,

^o(itif(^e '^ebeutung beimeffen, fonbem ber5eid)nen nur bie gemein»

fame Arbeit an einem 9D'Zenfd)|)eitöibea(. ^uf bie QBertung be^

ßeben^ alö eineö @ute^ aber ge^t ferner gurüd bie mobernc 93er-

bammung be^ 5^riegeö ali eine^ ÜbeB. ^uc^ fie ^aben nic^t

aüe Seiten geteilt ^er fie ^eute nict)t teilt unb ettt)a ben 5^rieg

nici^t nur für ettt)a^ 9^ottt)enbigeö, fonbem aud) unter Hmftänbcn

für etttjaö @uteö ^ält, mu^ ben 9!Rut ^aben, fxä) in ©egenfa^

ju bem burd)fc^nittli(^en (Smpfinben feinet Seitaltcr^ ju fe^en.

•iHuf biefer '^öertung beruht ber ^asifiömuö. tiefer ^agifiömu^

ift in unferer Seit eine organifierte 93ett)egung gett)orben; fie ^at

i^re Seitfc^riften, ^ongreffe, Q3ereine unb i^ren 9lobe(preig. 6ie

i)at it)r Programm, 6(^ieb^geric^te, "^Ibrüftung unb ben ett)igen

^rieben. Ccö gibt in jebem ^Parlament ber ©ro^mäc^te ^arla=

mentarifd)e ©ruppen, bie in i^rem ^irfungöfrei^ biefeö Pro-

gramm propagieren unb unterftü^en follen unb untereinanber ju

ber fogenannten interparlamentarifc^en Union »erbunben finb.

®iefe partamentarifd)en ©ruppen finb in "ilmerifa unb ^ngtanb

nici)t ol)ne Sinflu^, unb auf biefen Sinflu^ Pflegen t>u 9^egie-

rungen tt)enigften^ burc^ ben äußeren '^Ifpett i|)rer Äanbtungen
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unb burdE) i^re Q'^ebcnjcifc 9lMf\d)t ju nehmen. 'Man braucht

bie pa^ififfifc^cn ^effrebungen md)t gu überfd)ä^en unb nic^t tttva

anjune^mcn, ftc tt?ürbcn mit ber Seit i^r Programm tt)ir!(id)

bur(i)5ufc^cn ocrmögen, mu^ aber boc^ jugebcn, \)a^ fte fcJ)on

manc£)eg ^utvege gebracht, ba^ bie Schaffung unb "^tu^geftattung

ber mobernen Sc^iebögericf)töt>ertröge testen Snbe^ auf i^ren

^nfto^ 5urü(ige^t, t>a^ Problem ber "^Ibrüftung wenigftenö eine

aftueüe ^rage bleibt unb im ganjen boc^ eine ibeelte 'iHtmofp^äre

gcf(^affen ift, auf tt)e((^c bie 9?egierungen alterorten burc^ ftete

93etonung i^rer <5tieben^liebe 9^ü(JficE)t ne|)men muffen. €^ mag

auc^ fein, ha^ biefe ibeelte *tHtmofp^äre bie 9?egierungen and) pvat-

tifc^ infofern an bie Sac^e beö "^t^ieben^ binbet, al^ bie 3nf5enie=

rung, biplomatifc^c 93orbereitung unb 9^ec^tfertigung eincg ge=

tt)ottten ^riegeö burd) fte erfcl)tt)ert tt)irb. 9^ur mu^ man ficb

^üten, in ber mobernen 'S^riebenöp^rafeologie, beren ftd) bie 9?e=

gierungen bebienen, tebiglic^ einen ©nflu^ jener ibeelten *2itmo=

fp^äre gu fet;en, fte ift mitbebingt bur(^ baö Sntereffe, t>a^ infolge

ber gegenwärtigen ^onfteüation bie Staaten felbft im allgemeinen

an ber 'Setonung i^rer ^riebenöliebe l;aben.

'^O^it ber mobernen 6ct)ä$ung beö £ebenö urfäi^lic^ enge oer--

Utttt ift eine ebenfalls t^pif«^ mobernc ^rfcf)einung, tt>eld)e bie

Snternationatität be^ 'SD'Zitteibö genannt tt)erben fönnte. ®a^ 9Jlit--

leib ift international geworben. ^^ tx)ar eö nii^t immer; tt)ic e^

über^aujjt mitleiblofe Seiten gab, fo gab e^ aud) folc^e, wo ha^

'^D^Jitteib burc^ 9?aum, '33tutt>ern)anbtfc^aft ober Q^eligion begrenzt

war. ©ieg internationale 9[)Zitleib ift ein Srbftüd beö c^riftlic^en

^o^mopotitiömuö : aber cö be^errfc^t ^eute a\x<5) ba^ ^mpfinben

beö mobernen Ungläubigen burcl)f(^nittlic^er ©enfung^art. (f^

f)?iett feine 9^olle bei ber eben erwähnten Q3erbammung beö

^riegeg unb im befonberen bei ber 93ebeutung, welct)e bk ^unbe

»on fernen (Greueltaten feit ben @tabftonefcl)ett Atrocities für bie

^olitif erlangt ^at ©egenüber folc^en ©reuettaten regt fic^

ein ©cfamtempfinben ber 933ett, beffen fic^ bie <5taattn oft jur

9^ec^tfertigung testen (Snbe^ nationaler Unternehmungen bebienen

fönnen, bem fte fid) aber auc^ unterwerfen muffen. ®a^ inter-

nationale 90Meib bringt eine ha^ moberne ^olitifc^e ^ü^ten
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c^arafterijterenbe gefü^tömä^ige Parteinahme für ben 6(^tt)äc^eren

mit jtc^. ®iefe burc^auö moberne Parteinahme für ben (od^rvä'

cl)eren lag allen früheren Seiten »öllig fern. Sie ift nic^t in

allen 9'^ationen gleicl) gro^: bie einen »erteilen i^re 6^m^at^ien

nac^ Sntereffen, bie anberen me^r na(^ @efü|)lö9rünben. ®iefc

9^eigung ift atfo bei einigen 'J'Zationen ^6)Wä6)tv, bei anberen

ftärfer; fie ift §um ^eifpiel eine ber tt>efentlic^en (Eigenarten ber

beutfc^en öffentlicl)en '^DZeinung. ®iefe Eigenart l^at gelegentlich,

fo bei bem ^urenfrieg, bem ^ri|Joli^frieg, aftueüc politifd^e ^e--

beutung erlangt.

©ie allgemeine ^otitifc^^e 93ebeutung biefer internationalen

Spmpat^ie für ben 6c^tt)ä<i^eren liegt aber in bem ibeeUen 6d^u^,

ben t>m(S) fie bie ^leinftaaten gegenüber i^ren großen 9la(^barn

genießen. ®ie ©eltenbmac^ung ber ro|)en Überlegenheit mvt> öon

ber internationalen '30'Zoral »erbammt — biefe 9DZoral wirb t>on

ben Sufc^auern t>ertreten, unb tt)enn eö an^ feine moralifc^en

Hemmungen finb, bie oon i^rer @eltenbmacl)ung abgalten, fo ift

eg hod) bie 9lM[x(i>t auf bie Sufc^auer, bie banlf ber allgemeinen

politifc^en ^onftellation beö Seitalter^ im allgemeinen nicl)t »er-

nacl)läfftgt tt)erben !ann.

3n ber politifc^en ^|)rafeologie beö Scitalter^ n)irb t>a^ allge=

meine ^ulturibeal meift in ben »agen unb üielbeutigen Formeln

Siöilifation, Humanität gufammengefa^t. 6ie liegen fcbergeit

bereit, um ein Sufammenge^en ber <ZtaaUn unb 9'Zationen ju

rechtfertigen, unb i^re ic>errf(i)aft über bie internationale 9}^einung

erfc^mert menigftenö bie moralifc^e 9?ec^tfertigung ber ^einbfcl)aft

än)ifcl)en ben großen jioilijterten Q>taaUn. <5)amit aber ift i^re

!oömo^olitifct)e 93ebeutung erfcl)ö))ft. ©egenüber ben nicf)t5it>ili--

fterten QtaaUn merben fie ^u *5ormeln, tt)el(^e nationale ^y^anfton

unb koloniale (Eroberung rect)tfertigen.

<S)ie foömo))olitifc^e ^irfung be^ allgemeinen 5^ulturibeat^

liegt alfo in ber (Sfiftenj gemeinfamer ibeeller 93eftrebungen, in

einer ha^ Seitalter bet)errfd)enbcn ibeellen •tHtmofp^äre, ber fic^

bie äußere "Jorm ber Äanblungen, i^re 3nterpretation, bie ^olitifcf)e

9?ebett)eife anpaffen muffen. <5)urc^ bie 93e^errfc^ung ber äußeren

^orm mag biefe ^tmofp^äre einen gett)iffen Sinflu^ auf bie Äanb--
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lung ausüben, inbem fic bcn Hmi^reiö ber in unferer Seif möglichen

ioanblungen bcgrenjt "^öeiter ge^t i^r (finflu^ nic^t; bic bem menf^--

lic^en ©cift gegebenen 3nterpretationöfünfte (äffen ber Äanbtung

felbff tt)eiteften Spielraum, ©iefc 9'^ottt)enbigfeit, bie ioanblung

mit jener ibeeüen ^tmofp|)äre in (Sinflang ju bringen, gibt bem

biplomatifc^en 6ti( ber (fpoc^e baö ©epräge.

SO^Zan barf fvi) über bie ®ünne unb <33lutleere biefeg aüge--

meinen ^ulturibcalö nic^t täufcl)en. (f^ gibt freilid) £eute, bie

i^m mit <5euer unb ^egeifterung anhängen. <5ür bcn europäi=

fc^en ®ur(^fcl^nitt^menfc^en aber ^anbett e^ ftc^ nur um eine

*^^rafeo(ogie, beren er fic^ gett)o^n^eitömä^ig bebient (?^ ift tt)ic

ein @ett)anb, t)a§ man nun einmal an5U5ie|)en gett?o^nt ift ^uf
bie innere 9Zatur ^at biefeö @ctt)anb ifeinen (5influ^. So ^at in

anberen Seiten anbere Sbeale gegeben, für njctc^e allerorten

9}Zaffen t>on 9DZenfc^en mit ßeibenfc^aft unb ^reube in ttn ^ob

gingen. S^ gibt auä) in unferer Seit fol^c Sbeale. 'tHber fie

liegen ni(^t auf bem politifci^en ©ebiet beö allgemeinen 5^ultur=

ibealö. 6d)on gegen bie lebenbige ^raft ber nationalen Sbcale

gehalten, »erblaßt feine ßeuc^tfraft. (i§ ift me^r 9^au(^ al^

^euer. <S>ie Strafte unb 3been, bie ba^ 9D^enf(^enleben be^errfc^en,

finb anberer *2Irt. 6ie ftnb |)eutc fo lebenbig tt)ie früher. 9Zur

^errfc^en fie me^r in ber ^icfe. ®ie Oberpc^e ber internationalen

^^rafeologie liegt tt)ie ein Soleier auf i|)nen. 'iHbcr eö bebarf

nur ber ©etegen^eit, um fie auö ber ^iefe ju rufen, unb ber

6cf)leier gerrei^t.

^ir ^aben in biefem Sufammen^ang no(^ einer anberen

geiftigen Srfi^einung ^u gebenden, bie international unb ni^t o|)ne

!oömopolitifcl)e ^ebeutung ift. So ift bieö bie allgemeine Sr--

fc^laffung be^ 3beali^mu^ über|)aupt, ber f!eptif(^e Sit)cifel gegen

alle Sbeale, bie Wertung beö petföntid)en ©enuffe^ — fürs, jener

ganse llmfrei^ öon ©ebanfen, ©efü^ten unb Wertungen, tt)elc^er

gemeinhin alö 9J?atcrialigmuö be§eic^nct tt?irb. S^ ^anbett fiel)

f)ier um ein negatiöeö ^ulturibeal,^^) beffen !o^mopolitif(^e 93e--

beutung barin liegt, t>a^ eö allen ftarJen unb i?ortt)ärtö treibcnben

Straften, bie in Sbealen "^Hugbrud unb 9?ic^tunggpun!t flnben,

mä^igenb unb erfc^laffenb entgegentt)ir!t, unb ba^ biefe^irfung nicl)t
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nur baö aügemeine i^ulturibeal, fonbern auc^ bic ml ftärfcren be--

fonberen 3beatc, in benen fi6) ber nationale ßebenötricb üeran!ert

t)at, trifft. <S>urc^ ben t^eoretifc^en ^ateriatiömuö tt)erben tro^

aller 93erfu(i)€, auf if)n eine ^t^if ju grünben, alle über ben per--

fönlid)en @enu§ beö ^in§elnen unb Ui Q3orbebin9ungen baju

|)inauöge^enben Wertungen bebro^t, t)a§ reli.qiöfe Sbeal ebenfo,

tt)ie t)a§ n)iffenfd)aftlic^e Sbeal ber '2öa^r|)eit unb nid^t minber

ta^ Sbeal ber 9Zation alö eineö '^Begeö §ur 9}Zenfc^^eit. €r iff

ber "iJluöbrucf einer gett)iffen 'zülütxQtdt beö Seitaltcr^. ^ären
bie 6eelen ber 9}Zenfcben innerlich t)on ben ^^eorien be|)crrfcl)t,

tt>elc^e bie ^Öpfe bergen ober bie SO^ünber na^reben, fo tt)äre bie

©leic^jeitigfeit einer Äerrfcf)aft materialiffifc^er ^^eorien unb ber

ungeheuren (fntmicflung nationaler i^eibenf(^aft unben!bar.

^er mobernften fo^mo^olitifc^cn Sbee, be^ internationalen

Sosiali^mug, »erben n?ir naö) ber ^etrad)tung ber fo^mo|)olitifc^en

SDZäc^te beö ^irtfc^aft^lebenö gefonbert gebenden.

3.

Q3on allen !o^mo|)olitifc^en '3D?äd)ten fc^eint bie mäd^tigfte

unb bic t>on bem d^arafter be^ Seitalterö felbft »orne^mlic^ be=

günftigte: ba^ Kapital. <5)ie ^^rafeologie ber Seit ^pxx6)t auf

ber einen Seite oon ber Snternationalität be^ ^apital^, auf ber

anberen »on ber großen 9?olle, bie eö für bic nationale dfpanfton

fpiclt, bie fiel) teilö feiner bemächtigt, teil^ t)on i|)m bcnü^t wirb.

a^ ^at alfo offenbar jttjei ©eficl)tcr, ein fogmopolitifcl)c^ unb ein

nationaliftifct)e^, ^eibc, ben fo^mopolitifc^cn unb ben nationalifti=

fd)en ^aftor im Kapital unb i^r 93er^ältni^ jueinanbcr, ^abcn

mv iu unterfucl)cn.

©ie dntmi(flung bc^ mobernen ^irtfc^aft^lebenö, bcrcn

Präger unb 'iJlugbrucf ba^ i^apital ift, i)at bem Kapital eine ge-

tt)iffe ^obenftänbiglcit, bic i^m in früheren Seiten anhaftete,

genommen, c^ bett)eglic^er unb unab|)ängiger gemacht. ®a^ ^a--

pitat !ann ^cute feinen 93eruf, Sinfen gu tragen, überall erfüllen,

©ie '^öglicf)feit ber ^apitalöanlage ift internationalifiert. ^a--

burc^ jtnb bie »irtfc^aftlic^en Sntereffen beg ^apitaliften »on bem
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n?irffc^afttid)cn unb ^oütifc^en 6c^i(ffat bc^ Canbeö, bcm er an-

Qi^övt, lösbar gctporben. (f^ ftel;t bem fransöfifc^en 9?enticr frei,

t>on ber 6tc^er^eit ober 3ufunftömög(ic^!ett beutfc^er Sribuftrie^

werte me^r ju |)atten aB oon ben franjöfifc^en '^Berten unb fein

®elb in beutfcf)en papieren anzulegen; ber ©euffc^e !ann, tt)enn

er tüxU, ben englifc^cn ^onfolö me^r trauen cii§ ben beutfcf)en

9^enten, ober burc^ *2ln!auf amerüanifc^er Rapiere fein ©elb*

intereffe nac^ bem neuen kontinent »erlegen, ^^eoretifc^ befte^t

bie ^öQi\(i)Uxt einer üoEfominenen £öfung beö einjetnen ^apital=

befi^eö t>on ber Äeimat. Unb bod> ift e^ fe^r fragtic^, ob man

ba^ 9^e(i)t i^at, unferem Seitatter gegenüber früheren Seiten eine

^une^menbe Snternationalifierung be§ S^apitalö gu5uf(i)reiben. <5)ic

im '^luölanbc angelegte ^apitalfummc ber großen euro))äifc^en

^apitaltänber tt>ä6)\i üon Sa^r §u 3a|)r unb, wenn man üon

ben burd^ t>a^ 'iHufunbab beö ^irtfc^aftötebenö |)eröorgerufenen

6c^n?anfungen abfielt, ftetig. ®iefe^ '2öad)ötum aber betrifft ju»

nä(^ft nur tk abfotuten 3al;ten, nic^t bie ^ro§entfä^e ber 9lattona(--

öcrmögen. <S)eren QBacf)^tum gu fonflatieren, fällt ber Statiftif

überaus f(i)tt)er, t>a bie Siffern ber 9^ationabermögen felbff öon

i^r nur fe^r ungenau unb unfic^er p erfaffen ftnb. 3m allge-

meinen tt)irb man fagen !önnen, iia^ immer ber tceitau^ größte

5eil beö i^apitalö an bie Äeimat, unb ^voav unli?öbar, gebunben

bleibt Q3om ©tanbpunft be^ einseinen 9^entner^ auö ift t>a^

Sl^apital, ha^ ^ei^t fein eigene^ i^apital, international beweglich:

aber eg tt)äre falfc^, »on biefem Gtanbpunft auö auf hk (£igen=

f(^aften be^ ^apitalö fc^lec^ttt)eg §u fc^lie^en. ®enn bie 93or=

auöfe^ung für bie Q3erfcl)iebbar!eit be^ einseinen ^rioatfapital^

ift i>a^ 93e^arren ber großen SDZaffe beö nationalen S^apitaB.

^Iteö pfammen ober auc^ nur ein erl)eblic^er ^eit lä^t fic^ nie-

mals o|)ne eine enorme Snttt)ertung inö "i^u^lanb »erfc^ieben.

^uf bie Mobilität beö einjelnen ^apitalbefi^e^ alfo lä^t jtc^

\)k Snternationalität beö ^apitalö nic^t grünben. (fine Xlnterfuc^ung

über ben 5?o^mopoliti^mug be^ mobernen 5^apitat^ mu^ überhaupt

oon »orn^erein §ugeben, i>a^ in allen QtaaUn, am^ in benen, beren

^irtfc^aftöteben am mobernften entn?i(felt ift, ber tt>eitauö größte

^eit beö 5^apital^ national gebunben, t>a^ |)ei^t auf ©ebei^ unb
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Q3crberb mit ber Äeimaf, it)rem tt)irtfd)aftt{c^en '2ßof)(ergc^cn unb

t^rem politifi^cn 6c^t(ffat t>er!ettct bktbt. ^cnn bagegen ein«

gemanbt tt)irb, ba^ auc^ bicfcö fo gcbunbcnc ^a|)itat im großen

ganjen ein Sntereffe an einer ruhigen unb fricbtic^cn €ntn)i(ftung

^abe unb i)a\)zv einer nationaIiftif(i)en (ffpanjion^politi! n^iber«

ftrebe, fo ift baö richtig, genügt aber ni(^t, um aud) biefem Ka-

pital eine foömo))oIitifc^e ^enbenj gujufc^reiben. ©iefe^ Sntereffe

unb "^Biberftreben rid^tet ftd) nämtic^ nur gegen eine fpejielte "Jorm

be^ nationalen i^ampfeö, ben ^rieg, nict)t aber gegen ben nationalen

Ä'ampf fcl)le(^ttt?eg. ©iefer mxh aui^ £>on biefem S^apital ge--

forbert, \a felbft unternommen unb geführt: unb ber mä^igenbe

©nflu^, ben t)a^ fapitaliftif(i)e Sntereffe auc^ in biefem 3ufammen=

^ange auf bie ©egenfä^e ber 9'^ationen auöjuüben fd)eint, ri(^tet

fic^ in ^a|)r|)eit gar ni(^t auf bie ©egenfä^e fetbft, fonbern

nur auf bie 'Jorm i^reö ^uötragö. Seneö Sntereffe ift für ba^ alt»

gemeine politifc^e ©ebaren be^ Seitatterö t)on befonberer93ebeutung;

t>a aber ni(^t o^ne tt)eitereö "^rieben unb ^oömopolitiömuö auf

ber einen, .^rieg unb Q'^ationatiömuö auf ber anberen 6eite glei(^=

jufe^en finb, fc^eibet er au^ einer ^Betrachtung über 5^oömopotiti^-

mu^ unb 9^ationali^mu^ be^ 5^apitalö auö, um an einer 6teUe,

tt)o üon ben <5ormen beö ))olitifc^en 5^am))fe^ ber ©egenttjart ju

t)anbeln tt)äre, feinen ^ta^ ju finben.

'S)iefer größte 5cil beö 5^apital^ bleibt nic^t nur negativ,

i)a^ ^ei^t in bem Sinne an bie Äeimat gebunben, ba^ e^ bie

Reiben ber Äeimat mit§uf|)üren bekommt, fonbern auc^ ^ofitit) : in

i^m fetbft fc^tägt ber ^uB beg nationalen Cebenö, feine Arbeit

ift nationale *2lrbeit, ja e^ ift üielfac^ ber leibenfc^aftlic^fte unb

rü^rigfte Präger ber nationalen Sypanfton. ^er bie ©efc^ic^te

ber folonialen (fr|)anfion ber europäifc^en ©ro^mäc^te in ben

legten Sa^r^e^nten unter biefem ©ejtc^töpunft betrachtet, tt)irb

o^ne 9}?ü^e finben, ba^ alle Kriege ber legten Seit, an benen

euro|)äifc^e ©ro^mäc^te beteiligt waren, tt)enn nic^t »on bem ^a--

pitalöintereJTe angebettelt, fo burc^ ba^ S^apitalöinterejfe eingeleitet

tt)orben finb. 3n ber ruffifc^en Sypanfion in ber 6übmanbfcl)urei,

bie 5um Kriege mit 3apan führte, fpielten bie ruffifct)en 6pefula--

tionen in '^aluttjalbungen eine bamat« »iel bi^futierte 9?oUe;
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aud) in bcr 93orgefc^ict)te beö '^urenfriege^, bcn fransöftfct)en

SO'Jaroffounterne^mungen, t)er tripolifanifc^cn '^ttion Statteng ffb^t

man öielfac^ auf t><i§ Kapital, tt)enn nic^t at^ treibenden, fo boc^

alg beteiligten <5<iftor. €in großer ^eil beg mobernen ^ampfe^

ber ^Zationen ift ein Stampf ber i^apitalien um Arbeitsgelegenheit

unb ^ö^ere Sinöfruc^t. ©aS Kapital ift nic^t nur Snftrument,

fonbern Präger beS nationalen Kampfes. 3a, eS ift ni(i>t nur

national, eö fann auci^ nationatiftifc^ fein, unb tt)ie ttjir oben bat>on

fprad^en, t>a^ bie Äauptmaffe beS an bie Äeimat gebunbenen

i^apitalS an ber frieblic^en "S^orm ber (Entttjicftung interefftert

bleibt, fönnen tt)ir ^ier ertt)ä|)nen, ba^ in allen ßänbern ein freilicJ>

fleiner ^rojentfa^ beS Kapitals aud^ ein Sonberintcrcffe an

i^riegen unb politif(^en 93ertt)ic!lungen ^aben fann.

©aS Kapital, für fic^ allein betrachtet, ift alfo nid^t !ogmo=

politifc^; n)enn eS foSmopolitifc^ fein !ann, fo fann eS auc^

national, \a nationaliftifdl) fein; eS ift alfo, für fic^ allein betrachtet,

tt)eber baS eine nocl) \>a^ anbere, fonbern inbifferent Srft burd^

eine beftimmte 93erbinbung unb Q3ertt)enbung n)irb eS Präger

nationaler ober foSmopolitifc^er ^enbenjen.

6eine möglid)c foömopolitif(^e 9^ollc, bereu "Prüfung an

biefer 6telte unfere "iHufgabe ift, fpielt eS in unferer Seit auf folgenbe

'^öeife: ^aö moberne fapitaliftif(^e ^irtfc^aftöleben ^at eine

unge|)eure Q3erfled^tung ber tt)irtfc^aftlicl)en Sntereffen aller unb

in erfter £inie ber tt)irtf(^aftlic^ fortgefc^rittenften 9'Zationen mit

fid^ gebracht. ®ie ^elt ift ein einjigeS, in fiel) 5ufammen|)ängenbeS

^irtfc^aftSgebiet geworben, ^ö gibt in ber giüitifierten "Jöelt

tt)eber für ©elb noc^ für *2Baren einen ifolierten '30'Zarft. ^aö
an ber einen Stelle fic^ ereignet, tt)irb an atten anberen Stellen

fühlbar. 3n 9^eut)orf tt)erben ^yefutionen für einen fallierten

95örfenfpefulanten t>orgenommen; bie 93örfen üon Conbon, ^arig

unb "Berlin t)er§eic^nen am näc^ften ^ag baö (Ereignis burc^ eine

Abfc^tt)äcl)ung ber ^urfe. 9ZirgenbS fann me^r ein neueS 'iHbfa^'

gebiet, eine neue ^robuftionSquelle öon 9^o^materialien erfc^loffen

werben, o^ne ha^ baS gefamte '^Cßeltn^irtfc^aftSgebiet in irgenb=

einer '^Beife baöon bcrü|)rt tt)ürbe. 3n allen SttJeigen beS 9Birt=

fc^aftSlebenS Seigt fiel) bie gleiche (frfd^einung. ^oUen tt>ir biefe
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93crflc(^tung ber Sntereffen unö in einem 95i(be f(armadf)en, fo

fönnen tt)ir bem li(i)ten '^öalbe, in n?elc^em bic 'Säume nur teife

mit ben 6pi^en ber ^fte einanber berühren, bie bic^t t>erit>a(^fenc

Äecfe gegenüberffetlen, in ber an jeber Steöe 3tt)eige meler Stämme

untrennbar üerfc^Iungen unb uerbunben ftnb.

<S)iefe Q3erfle(^tung ber materiellen Sntereffen ber jioitijterten

^elt, bie (fntfte^ung einer einzigen ^elttt)irtf(^aft ift eine ber

©runbtatfac^en ber mobernen ^olitit 3n i^r ^abcn n?ir bie

ftärffte <otü^i beö ^o^mojjolitiömuö 5u fuc^en. ^xö^t at^ ob ftc

felbft au^ foömopolitifc^en ^enbengen geboren tt)äre: im (Gegen-

teil, eö war ja gerabe bk nationale '3öa(i)^tumötenben§, bie bie

93äume ineinanber mac^fen lie^, bie jicl) ju i|)ren 3tt)e(fen ber

tt)irtf^afttic^en (ffpanfton bebiente, bic 6cl)iffe, bie *2Baren unb

bic ^a^italien über bic ^eerc fanbte. '^lu^ ber nationalen ^on--

furren§ ift bie Q3erflec^tung entftanben, fte ift felbft gleic^fam ein

ungeheurer 9^ing!am^f ber 9Zationen, ber immer no(^ ttjcitcr ge«

!äm^ft tt>irb. "^ber ban! ber f^jejififc^en ©gcnfi^aften be^ ^amjjf--

inftrumenteö, bcffen fid) bie ^äm^fer bcbienten, nämlic^ be^

mobernen ^apital^, ift auö bem 9^ingen felbft ein Suftanb ^er=

vorgegangen, ber nunmef)r bie ^äm|)fer aneinanber binbet unb

fte in eine '^Irt ©efamtorgantfation stt>ingt, bie, ttjenngleicf) bem

nationalen 2ebenött)illen entfproffen, bod) feine 93ett)egungö-

frei^eit ^emmt. ®icfe ©efamtorganifation mirft fogmo))olitifc^.

®ie nationale ^enbcnj fc^eint fic^ ^ier gleid^fam gefangen ju

^aben.

9^un ift biefe ©cfamtorganifation nod) nirgenb^ oöltig üoll=

sogen, aber fte ift überall im (fntfte^en begriffen, ©egen frühere

Seitalter gehalten, fc^eint fie ungeheuer fortgefc^ritten. ©egen

eine bcnfbarc 93ollenbung ge|)alten, ift fie nod) überall in ben

Anfängen. Sinen @rab 6elbftänbigfcit ^aben jtc^ nO(^ alle natio-

nalen '^öirtfc^aften erhalten; aber bic ^ntmidlung fc^eint barauf

auö5uge|)en, biefen @rab ju verringern. 0ie mobernc 6c^u^5oß=

^oliti! ift in biefem Sufammen^ang eine 9?caftion^erfc^einung, in

i^r fe^t jtd) ber nationale ^ille gegen biefe 93ebro^ung feiner

Selbftänbig!cit unb ^ctt?egung^frei^cit jur ^c^r. ^it unter-

fd)iebli(^em, aber nur relativem (Erfolge. <5)ie 93erf(e(f)tung ift
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5u wtit t»orgcfd)ritten, nirgcnbö x^i ba^ 3bcal ber tt)irffci^aftUc^cn

91utar!ie noc^ errcid)bar.

®icfc entffe^enbc ©cfamtorganifation tt)irb Qucüc unb 9^ü(f-

^alt fo^mopotitifc^cv ^cnbcnscn. ^ai ba entftanbcn ift, iff eine

tt)ivtfd)af(Itc^c 3ntereffengemeinfcf)aft ber jimtifterten ^elf. €)iefe

3nfereffengemeinfd)aft ge^t quer burci) aüe »irtfc^aftlic^ ^oc^*

entwicfetten 9^ationen, fte ift alfo Querf(^id)tung unb !oömo|)oIitifc^.

®aö gcmeinfame n)irtfcf)aftlid)e 3ntereffe binbet bie 93i5tfer an--

einanber. ^raft beö einen tt)ctfn)irtfrf)aftli(ä)en 3ufammen|)ang^

trifft haß tt)irtfc^aftlic^e 2eib, taß bem einen Q3ol!e gefd^ie^t, me^r

ober ininber bie anberen mit. ^i^lUe |)aben auf biefc "SBeife ein

gemeinfameg 3ntereffe an aller '^öo^lerge^en. ^ür ben fc^ranfen-

lofen 9Zationali^muö mu^ be^ einen 6c^aben beö anberen 9Zu^en

fein. ®iefe ®en!art ift gegenüber bem gemeinfamen Sntereffe,

haß bie ^eltnjirtfc^aft gefc^affen i)at, nur me^r in engen ©renjen

faltbar, ^ß ift in jebermann^ Erinnerung, tt)ie bei ber 0ig--

fuffion ber politifc^en ©egenfä^e §rt)ifd)en n?irtfc^aftlid) ^oc^ent--

tt)i(felten ßänbern, n)ie jum 93eif|)iel 5n>ifcl)en ©eutfc^lanb unb

Englanb, immer tt)ieber bie aufgeregten ©emüter an bie ^atfad)c

erinnert werben, t>a^ ©eutfcl)lanb für founbfoöiel 50^illionen

QlBaren t>on Englanb besiegt unb umgefe|)rt, an \t>k »ielen Unter-

nel^mungen ©eutfc^lanb unb (fnglanb gemeinfam beteiligt finb, unb

tt)elc^en 9^u^en ber eine Qtaat auß ber ^lüte beö anberen ^xt\)t

®aö 'tJlrgument ift fcf)lüfflg. 6eine bireifte ^ir!ung ift freilicl)

noc^ nic^t Joömopolitifc^. E^ richtet fic^ ja nic^t gegen ben

nationalen 5^ampf fcf)lec^ttt)eg , fonbern 8unäcl)ft nur gegen bie

!riegerifcl)e <5orm, in ber biefer ^ampf ettt)a aufgetragen tt)erben

mag. 6eine näd^fte '^irJung ift nur bie einer SD'Zä^igung ber

^ampfform; bie nationale ^ampftenbenj bleibt in i^rer £eiben--

fc^aftlic^feit unb 93ege|)rli(^feit befte^en. Snbireft aber greift bie

'Sßirtung biefer Q3erflec^tung boc^ «weiter. ®ie @emeinfam!eit ber

Sntereffen ift nicl)t baburc^ erfc^öpft, ha^ ber 5^ampf ftc^ in

relatit) unfc^äblicl)en 'Jormen abfpielt, fie ift nic^t rein negatio,

fonbern mxb überall ha pofitit), tt)0 bie Kapitalien »erfc^iebener

l?änber ju gemeinfamen Sielen in gemifcl)ten llnterne|)mungen gu--

fammenarbeiten. Äier finb Organismen mit tt)ir!li(^ foömopolitifcl)er
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^cnbcnj cntffanbcn, tt)eld)e bcn jcntrifugaten nationalen ^enbenjcn

pofitio entgegenarbeiten. Äier ift ba€ Kapital »on feinem natio=

naien ^oben loögelöft. 93ieUeict)t aud) ta nic^t ööüig: bie natio=

naien ©egenfä^e mögen innerhalb ber Q3ertt>attungen foIcf)er @c=

fellfc^aften fortbeftcf)en unb tt)eiter aufgetragen tt?erben, ta eg

ja bo(^ überall biefelben SDZenfct)en finb unb biefe in folc^e inter--

nationalen Stellungen i^r nationale^ (^mpfinben mitbringen; aber

eö befte^t bod) ^ier bie ^enbenj, folc^e ©egenfä^e auöjugleic^en

unb surücf^ufteEen. Snbeffen jeigt fic^ aud) ^ier bie '^efct)ränlung

bcr foömopolitif(f)en ^enbenj unb bie 5lraft ber nationalen:

überall, tvo berarttge, mit internationalem Kapital arbeitenbe ®e=

fellfc^aften für ben j^olitifc^en ^ampf in^ ©ett)ic^t fallen, ernjeiff

ft^ ber Jo^mopolitifd^e d^arafter al^ ju fd)tt)ad), entfpinnt f\6)

ein 5?ampf um ben ^efi^ ber "^Iftienmajorität, unb bie einer

fremben 'SO'Zinorität oerbleibenben einteile follen oon jebem (finflu^,

ber ben nunmehr nationalen (E^aratter beö Unternehmend beein-

trächtigen fönnte, auggefd)altet merben. <5)iefer 5^ampf um ^^^tien»

majoritäten ift mit ber Seit ein ttjefentlic^er ^eil be^ politifc^-

biplomatifc^en ^ampfeö gemorben. ^llc mirtfc^aftlid^en Unter-

net)mungen üon birefter politifd)er ^ebeutung, gum 93eifpiel €ifen«

bahnen, ^analgefeUfc^aften unb fo meiter, finb ^eute, aud) menn

i^r i^apital urfprünglic^ ober ber 'Jorm nac^ international ift,

national beterminiert.

^ber biefen politifc^en Unternehmungen, in benen bie nationale

93ebeuffamfeit ha^ ^oömopolitifc^e ber "Jorm ^urüdbrängt, fte^t

eine gro^e 9}^affc politifc^ inbifferenter ©efellfc^aften gegenüber,

in benen bie rein gefd)äftlid)en 9?üdfic^ten o^ne Störung burc^

politifc^e 9^ebenintereffen mxUn können; unb biefe finb e^, bie

in i^ren Ceitern unb 't^lnteilöeignern einen breiten ©runbftod oon

in gefc^äftlid)er 93e;iie^ung foömopolitifd) orientierten 'SD^enfc^en

liefern, ^l^ @efd)äft«leute finb biefe '^O^enfc^en 5^oömopoliten:

bamit ift aber nic^t gefagt, ba^ nic^t in Seiten l)of)er politifc^cr

(Erregung aud) ^ier ber '53ürger unb Q3ollögenoffe ben @ef(^äft^=

mann jurüdbrängt unb auf bem 95^eg über bie ibeellen Sntereffen

ber nationale ©ebanle auc^ in biefen Sc^ic^ten über bie foömo»

politifd)e ^enbenj ben Sieg baoonträgt.
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Äier aber tv'xxh offenbar, t>a^ e^ fc^tie^Iid) t)on bem ibeeUen

Suffanb einer Otpoö^i unb eineö 6taaten!reifeö abfängt, biö gu

tt)etd)em ©rabe bie biefen materiellen Sntereffen unb i^rer 93er'

flec^tung innett>o^nenbe !oömopolitifd)e ^enbeng fic^ o^ne Äem--

mungen frei gu entfalten t)ermag. ^^e^men mir ben ©efc^äft^--

mann, fei eö, t>a^ er an jenen national inbifferenten ober gemijd^ten

Unternehmungen ober traft jener Q3erflec^tung be^ '^Birtfc^aftö--

leben^ an bem ^o|)lerge|)en frember Qtaatm intereffiert fei, alS

foömopolitifc^ orientiert; mv !önnen t^eoretifc^ ben ©efc^äft^mann

üon bem 93olfögenoffen unb bem ^enfd)en trennen; in '3Birflic^=

feit ift er einer, unb erft bie *5rage, ob in i^m ber ©efc^äft^»

mann ober ber 93olfögenoffe mächtiger ift, entfc^eibet über bie reale

fo^mopolitifcl)e ^[Rac^t ber ©efc^äftöintereffen. ®ie 'iHntmort auf

biefe "Jrage aber liegt auf ibeeKem ©ebiet "iHber gerabe bie

ibeellen "Jaftoren, bie in ben (Sntfc^lie^ungen ber 'SKenfc^en bie

eine ober bie anbere Q^oUe übermiegen laffen, finb au^erorbentlic^

f(i)tt)er greifbar, f(i)n)anfenb unb flüffig. (fö ift ber allgemeine

©e^alt eineg Seitalter^ nic^t an formulierten 3been, fonbern an

oft noc^ unbett)u^t ibeellen SO^otioen, bie latent einer (Gelegenheit

tt)arten, bie fie oft plö^lic^ ^u 95en)u^tfein unb ^irffamfeit er»

n?e(ft. 3m allgemeinen mvt) man fagen können, t>a^ ber günftigfte

93oben für ein llberwiegen be§ ©efc^äftömanneö über ben Q3olfö=

genoffen t>on bem materialiftifrf)en Q^ationaliömu^ bereitet njorben

ift, ber in ber §tt)eiten Äälfte be^ vorigen Sa^r^unbert^ allmä^lic^

5ur ^ettanfd)auung be^ mobernen <S)urcf)fc^nitt^menfct)en genjorben

ift^®) "^ür biefe ^eltanfcl)auung gibt e^ feine emigen unb ah'

foluten '^Berte, für bk ju arbeiten, ju leiben unb eventuell ami^

5u fterben fi(^ lo^nt : ba^ allein tt>a^re Siel alle^ 6treben^ ift ber

©enu^ unb ber ^öd^fte aller <2>d)ä^^ t>a^ Hnioerfalmittel, gegen

baö man alle ©enüffe eintaufc^en ju fönnen glaubt: ba^ ©elb.

®cr moberne Äeboniömu^ ift eminent foömo)?olitifc^. (Er ift e^,

weil er inbioibualiftifct) ift. ^r \)at ben SD^enfc^en unb fein 6trebcn

au^ aE ben überinbioibuetlen Sufammen^ngen ber "Familie, ber

9Zation, ber religiöfen ©emeinfc^aft gelöft, ha^ Snbioibuum auf

fiel) felbft geftellt unb i^m aufgegeben, fein ^eben gu genießen,

©aö bergeftalt ani ben überinbioibuellen Sufammen^ängen loö»
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gclöfte Snbioibuum aber ift immer bem ^o^mo^olitiömuö ijerfaüen.

^ö ernennt nur bie ^erte an, bie ftd^ genießen taffen. (£§ muf,

t>a ta^ @elb baö erffe unb notiDenbigffe 'zOlxttd jum @enu^ ift,

t>a^ @elb über atteö fc^ä^en. 3n bem @efci)äft^mantt ober 9'^entter,

beffen '^ßettanfc^auung fo orientiert ift, mvt> t>ai gefd^äfttic^c,

t>a^ ^ei^t foömopolitifc^e 3ntereffe im i^onflütöfalte über ben

93oIfögenoffen ftegen. '^ir kennen alte biefe '2Bettanf(i)auung unb

jtnb i^r alte in ^^eorie unb ^rayig ^unbertmal begegnet. 6ie

fc^ien tatfäi^lid) bie testen 3a^r5e|)nte gu be^errfc&en. "^iber tt>ie

bei jeber '^Bettanfc^auung, fo ift eg aucf) bei biefer überaus frag-

lich, in tt)ie tiefe 6c^ic^ten ber menfd^lii^en 6eele fle eingebrungen ift.

•^Benn fie nur bie Oberfläche be^errfc^t, fo tt)irb fie in bem £eben

ber ^O^Zenfc^en unb in i^ren inbifferenten Äanblungen fic^ entfalten,

bei Gelegenheiten aber, xvo tiefere unb fonft fc^lummernbe 6eiten

be^ menfcl)lic^en (fmpfinbung^lebeng in SOf^itleibenfc^aft gebogen

finb, ol)nc SO^ac^t fein. (£ö ^at ben testen 3a^r5e|)nten an jenen

großen (Erregungen gefehlt, tt)el(^e ben geiftigen ^fpeft eineö 3eit--

alterg oft plö^licl) umgcftalten: tt)ir »iffen nic^t, ob nicl)t alle

biefe ^ateriatiften, ttjenn eine gro^e (Gelegenheit an tiefere

Sct)ic^ten i^rer (fmpfinbung appelliert |)citte, allen i^ren ^^eorien

5utt)iber fä^ig gett)efen tt)ären, jtcf) ben t)on i^nen geleugneten

ctt)igen Herten gu opfern, ^a^ jener ^[Raterialigmug unb feine

^eboniftifcl)e ^ertle^re nicf)t all§u tief in ben 6eelen ber '^O'Zenfc^en

ft^t, fönnen mir barauö fct)lie^en, ba^ bie Seit feiner |)öc^ften

'33lüte auc^ t>k Seit einer ungeheuren Suna^me beö inftinftioen

9Zationalgefü|)lö njar, obtt)o^l für biefeg in feiner ^eltanfc^auung

!ein ^la^ ift. ©iefer 9^ationaliömuö tt)äcl)ft eben an§ unbett)u§tett

unb ungreifbaren liefen ber SQZenfdjennatur über jenen flachen

SDZateriali^muö ^intt)eg, ber au6) in ben Seiten feiner üppigften

Entfaltung nur bie äußere 9?ebett)eife ber 9[)Zenfd)en be^errfcl)t

^at. <S)ie ©e^eimniffe ber "^Of^enfc^enfeele finb fo leidet nid)t gu

formulieren unb nict)t ju ergrünben — nid)t, xtoa^ bie '3DZenfrf)en

reben nocf) tva^ fie unter gemö^ntid^en llmftänben tun, berect)tigt

baju, barüber ju urteilen, tt?eld)e £eibenfd)aft unb 5?raft üielleid^t

au^ergeroö()nUd)e Umftänbe bem unfru(^tbaren, n^eil unbebauten,

93oben abguringen oermögen. 3mmer^in mirb man im allgemeinen
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fagen fönnen, ha^ ber noc^ ^crrfd)cnbc 9!}ZatenaIiömuö ber '^ett--

anfd^auung unb Smpftnbungötpcife bcö mobernen ^cnfd)cn bie

!oömopoIitif^e ^tr!ung ber internationalen i^apitaluerflec^tung

ftärft unb unterftü^t. Q3öUig unburc^fic^tig aber ift bie 'Jragc,

ob biefer 9}Zaterialiömuö in 3u!unft noct) an ^a6)t gewinnen

ober übertt)unben tt>erben wirb. 9'Zac^ manchen "^Hnseic^en \)at e^

ben "^Infc^ein, al^ wäre ha^ (entere ba^ ^abrfc^einlic^ere. 3n

ben !taffif(i)en ßänbern beö materiatiftifc^en 9?ationaU^mu^ , in

(^ngtanb unb <5ranifreic^ , |)aben bie (e^ten Sa^re eine taftenbe

'~Rüdhi)v 5u tieferen Ceben^auffaffungen , eine 6uc^e nacf> neuen

unb befriebigenberen Wertungen gebracht; überall fc^eint ein neue^

religiöfeg '53ebürfni^ fic^ §u regen, fc^einen bie *2lnttt)erten, bie

bie ^^aturwiffenfc^aften auf bie großen unb ewigen fragen be^

£ebenö nic^t ju geben üermo(i)ten, ber fc^on al^ unnü^ üerbammten

'^bttofop^ie neue^ ßeben ju geben; unb wenn bie ^rfa^rung ber

9^eic^en, ba^ bie für @elb ein5utaufd)enben ©enüffe flüchtig finb

unb nid^t 93efriebigung unb Aalt gewähren, fiel) 5unäd)ft in einem

fnobiftifcf)en 93emü^en um eblere Kulturgüter unjtc^er unb un=

f^mpat^ifc^ äußert, fo mag auc^ bieö alö "illnseic^en bafür oer=

jeic^net werben, baj^ bie Seit öon bem ^SDZaterialiömu^ weg §u

neuen ibeellen 9}Zotit)en brängt, welcl)e, wenn fie erft einmal erfe^nt

jinb, wo^l auc^ i^ren '2luöbru(f finben werben.

®ie fo^mopolitifc^e Kraft ber 93erfle(^tung ber wirtfc^aft--

ti(^en Sntereffen äußert fic^ in bem "iHntcil, ben biefe Q3crflec^tung

an ber ^ntfte^ung unb bem 'iHuöbau einer rechtlichen (9efamt=

organifation ber ^elt gehabt i^at unb weiter i)at, ©iefe rec^t=

lic^e ©efamtorganifation , bie \>a^ *23ölferrec^t wie ha^ inter=

nationale ^riöatre^t umfaßt, wirb gemeinbin aB ber einbring=

licbfte ^eweig ber Kraft ber unfere Seit beberrfc^enben fo^mo-

Jjolitifcben ^enben§cn aufgefaßt. 6ic ift inbe^ weniger ha^ €r=

jeugni^ fo^mo|>olitifcber 5:enben5en, al^, einmal entftanben, i^r

ftär!fter 9lM^alt 6ie fuc^t au^ ben ^ejiebungen ber QSßlfcr

bie ©ewalt auöjufc^eiben unb burcl) hai 9?ecl)t ^u erfe^en; unb
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inbem jtc über alle *5embf(^aften unb ^ontroöerfen ein allgemein

gültige^ 9^ec^t, bem aud) bie Staaten ftc^ ju beugen ^aben, auf-

richtet, fct)eint fte auf einen ^o^mopolitiömu^ nic^t nur ^ingu«

ftreben, fonbern i^n ^u begrünben : benn xvcLß tann unter ^oömo-

politiömuö anberö »erftanben »erben, alö bie (^in^eit einer alle

v!)^enf(^en üerbinbenben rec^tlid)en @emeinf(^aft?

^ür iik 'S^rage nac^ bem ^efen unb ber Straft beö mobcrnen

^oömopolitigmu^ tt)irb ba^er bie Prüfung biefer internationalen

9?ec^töorgamfation, i^rer Äaltbarfeit, ber ©renken i^rer ^DZaterien

unb i^rer ^irffamfeit öon grunblcgenber 'Bebeutung fein, ^ir
jtnb in biefem Q'^a^men nicl)t imftanbe, biefe^ ^jrattifd) unb t^eorc=

tifc^ überaus fc^roierige Problem me^r al^ gu umreiten: eö fann

fi(f) für un^ nur um eine Süs^ierung ber ©runbgüge l;anbeln.

*^u^ bem ©efic^töpunft beö ©egenfa^e^ jwifd^en nationalen

unb !o^mopotitifc^en ^enbenjen ^erau^, ber für unfere ^rage-

ftellung ma^gebenb bleiben muf , gliebern jtc^ bie 9[Raterien, bie

i)a^ gefamte internationale 9?ec^t umfaßt, auf ber einen 6eite

in rec^tlic^e ^bmacf)ungen, 9^egeln unb ©runbfä^e, tt)elc^e für

bie "i^luötragung ober 6cl)tic^tung üon Streitigkeiten ber QtaaUn

untereinanber ma^gebenb |tnb ober fein foEen, auf ber anberen

in folcl)e, tt)elct)e nur t>xt rccl)tlicf)en Regierungen gtpifc^cn

•^Ungehörigen üerfcl)iebener <BtaaUn, alfo bie Si(^erung unb 9^ege«

lung ber 93e5ie|)ungen gn?ifcl)en prioaten ^erfonen üerfc^iebener

Staatöange^örigfeit, im 'tHuge |)aben.

Unter bie erftc ©attung, t>a^ eigentlicl)e 93ölferrec^t, t>a^ ^ei^t

t>a^ internationale öffentliche 9^ec^t, fallen ba^ ßanbJriegörec^t,

ba^ Seefrieg^rec^t, bie üertragtid)e Scl)affung t>on Scf)iebögericl)ten.

Sie betreffen burd)tt)eg bie international recrtlicl)e 9^egelung ber

formen, in tt)elc^en Streitigfeiten än)ifcl)en bin Staaten au^ge--

tragen njerben foUen. ^ahü ^anbelt e^ fiel) inbe^ nic^t nur um

bie allgemeinen ober befonberen i^onoentionen, tt)elcl)e 5n)ifcl)en

Staaten auöbrücfticl) vereinbart unb fobifigiert tt)orben finb, fon-

bem um eine "E^ülle öon ©ewo^n^eiten, tt)elc^e al^ 9?ect)t, fei eö

anerfannt, fei eö nur ausgegeben morben, furg unb gut, um jenen

^omptef fobifijierter ober nic^t fobifijierter 9^egeln, Q3erranb-

lungSmet^oben, ©runbfä^e unb ©ebräuc^e, an bie baö Rene^men
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bcr Staaten gegencinanber bm6) eine auögcf^roc^cne ober ftiU=

fd)n)eigenbe £ibereinJunft aüer gcbunben ift ober gebunben fein

foü. Obwohl biefer ^eit beö internationalen 9^ed)tö nic^t in ben

engeren Sufammen^ang gef)ört, in bem mx ^ier an biefeö Problem

herangetreten finb, fo muffen tvxv bod) auc^ ^ier ber 93oüftänbigfeit

falber biefen ^ei( ber <5rage in ^ürje be|)anbetn.

93orn)eg ift gu fagcn, t>a^ bie ibeelte 'Jltmofp^äre, t)on ber

biefer i^ompley t)on 9^egetn unb @ett)0^n|)eiten umgeben unb ge-

tragen ift, bömo^olitifc^e 3üge trägt, ^ei biefer ibeetten ^tmo=

fp^äre |)anbelt eg fic^ nod) nic^t um ben tt>a^ren ibeetten d^arafter,

ber biefen fingen innenjo^nt, fonbcrn 5unä(^ft nur um bie 3nter=

pretation unb ^^rafeologie, mit benen üon ii^nen in ber bur(^=

f(i)nttttici)en Öffentlichkeit gerebet n)irb. ®iefe ^^rafeologie ift

bur(^aug foömopolitifc^. S^ ^anbelt fic^ nac^ i^r um ben frieb=

ticken '^ortfc^ritt alter 9^ationen, bie 6iege ber 3it)itifation unb

Humanität, bie Sac^e be^ ^ricbenö unb ber 90'ienfc^|)eit, i>xt

93ermeibung üon (ftenb, ©raufamfeit unb Unreci^t. £ö ift fein

3tt)eifet, biefe ibeetle '^Itmofp^äre ift für fic^ allein, a\i(5) tt?enn fie

fc^lie^tic^ nur 6cl)einbarteit unb eine 6eifenbtafe ift, eine reale

'zfJlaö^t ^ud) 6c^einbarfeiten finb reale 9)^äc^te, gumal in ber

^olitit S^ l;anbelt ftc^ um cineö jener Smponberabiticn, üor

benen fic^ oft bemüht ober unbett)u^t ber Äanbetnbe beugt, um
bie SO'Zac^t einer 6uggeftion, gegen bie nur ber 6tärfere fid) auf-

lehnt; eö ift mit biefer ibeetten *i2ltmofp^äre, bie ha^ Q3ölferrcc^t

umgibt, gleic^fam ein jarte^ unb unfu^tbareö 9Ze^ über bie ^oli=

tifer ber gioitifierten 9Selt gettjorfen, t>a^ e^ ben meiften erfc^wert,

au^ geringeren "^tnläffen gegen biefe 9?egeln unb @ett)o|)n|)eiten

5U öerfto^en, unb alte gtüingt, biefe 93erftö^e ju »erbecfen unb in

ber ^orm abjufc^ttjäi^en. ©aburc^ wirb ber ^amj)f verfeinert

unb oerlangfamt, ta^ 9^aubtier gesäumt.

•xOZit biefer ibeetten 'iHtmofp^äre unb t|)rer *2ßirffam!eit aber

ift ber im eigentlichen 6inne be§ '^Borteg lo^mopotitifc^e d^arafter

be^ Q3öl!errect)t^ erfc^öpft. 3unä(^ft befaßt ftc^ fein Hauptinhalt,

baö 2anb= unb 6eefriegöre(^t nur mit ben formen be^ ^ampfeg,

richtet ft(j£) atfo nic^t gegen ben ^ampf alö folc^en. ©aö leitenbe

unb bei ber Sct)öpfung biefe^ 9^ec^t^ treibenbe SOZotiö ift bie
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©emeinfamfeit beö Sntereffcö, ha^ bic 5?ämpfenbcn an ber 5!}^ä^i=

gung ber Sc^recfen bcö ^riegeg o|)nc 93ceinträc^tigung bcr Stpede

be^ ^riegeö ^aben. ®cr anbcre ^eil beö Q3ölferred^t^ , bic in

bcfonberen 95erträgen 5tt)if(i)en einzelnen QtaaUn üorgefe^cnc t)cr=

traglicf)e Schaffung oon 6ci^ieb^geric^tcn, bcfc^äftigt fic^ freili(i) mit

ber Q3efeitigung t>on 6treitig!etten. ^ber aucf) |){er n)irb ja ber

nationale 5^am|)f nxd^t befeitigt, fonbern nur feine ^orm »eränbert

unb ber 6otbat bur(^ ben Suriften erfe^t. 3n alten generellen

unb fpe^iellen Sc^iebögeri(^töüerträgen i)at e^ fid) biö^er immer

um fold^e (5treitig!eiten ge^anbett, an beren frieblid^er Srtebigung

beibe <ZtaaUn ein Sntereffe |)aben. (Sin folc^e^ gemeinfame^

Sntereffe begrünbet deinen ed)ten ^oömopolitiömuö. So fte^t in

feinem irgenbtt)el(^en ©egenfa^ gu ber nationalen 3bee, fonbern

ift begrünbet in einer ^onftellation, tt)elc^e beiben teilen ben ifriege=

rif(^en '^luötrag beö Streitet 5ur§eit nid)t ratfam erf(i)einen lä^t.

<S)iefe ^onftellation ift freili(^, n)ie tpir gefe^en ^aben, für ben

|)olitif(^en ^^avaiUx unfereö Seitalter^ (i^arafteriftifd), in bem bie

meiften (otaaUn nod) 9^aum ^aben, fi(^ nebeneinanber national ju

entfalten unb burc^ einen ^rieg me^r §u verlieren al^ ju gewinnen

^aben. ®iefe t^pifc^e ^onftellation begrünbet einen fc^einbaren ^o^-

mopoliti^mu^, ber bann tt)ieber in ber biplomatifc^en ^^rafeologic

§um ^uöbrucf !ommt: aber |)ier ^anbelt eö fic^ nur um eine 6c^ein-

bar!eit, unb baö,tt)aö biefer real jugrunbe liegt, fannal^ Organifation

beö "iZluffc^ubg ber nationalen kämpfe be^eic^net n>erben. 3m großen

ganjen bient baö 3nftrument ber Sc^iebggericl)te nur ba^u, ben

^n^bvnd) ungewollter Kriege, bie au^ unoor^ergefe^enen 3tt)ifc^cn=

fällen, in benen eg fid) nic^t um nationale ßebenöintereffen |)anbelt,

entfte^en konnten, ^u t)ermeiben; aber noc^ nie unb nirgenb^ jtnb

nationale £ebenöfragen burd) 6d)iebögeric^te geregelt ober gewollte

Kriege burcf) 6d)iebggeri(^te üermieben worben. ®aran wirb auc^

ber öon einigen 6taaten propagierte ©ebanfe beö obligatorifc^en

6c^iebögeric^t^ nic^t^ änbern fönnen. ®ie t>on biefen felben

(otaattn t)orgefd)lagenen 6c^iebögeri(^t'gt)erträge ^ei^en jwar obli»

gatorifc^, aber nehmen entgegen bem 6inne biefeö ^orteö bie

•t^älle, in it)eld)en baö nationale Ceben^intereffe unb bie nationale

€^re berührt finb, t>on ber Obligation auö ober mad)en bie ^n--
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njenbung be^ 93ertragö in |ebcm cinjelnen ^all öon bcfonbcren

^cbingungen abhängig, über bic fd)Uc^(ic^ i>a^ 'belieben tit^ bc-

treffenben Staate^ cntfc^cibet ^')

^ür ha^ '^robtcm beö ©cgenfa^cg 5tt)if(^en foömojjolitifc^en

unb nationalen ^enbenjen ^anbett c^ fxö) atfo bei bem mobernen

Q35Iferrec^t um eine 9}^ä^tgung ber Stampfformen, um bie 93er'

meibung ungemoüter i^riege, um eine in ber 5?onffeüation bebingfe

©emeinfamfeit be^ Sntereffeö an ber (Srf)attung beö '5'^iebenö,

genauer, an bem ^uff(i)ub ber offenen ^einbfd)aft, alfo um laufer

®inge, it)etd)e nid)tö mit bem e(^ten 5^oömopo(itiömu^ 5U tun ^aben

unb ber nationalen ^enben^, auö ber auc^ fie testen ^nbe^

enttt)ac^fen finb, in feiner ^eife entgegengefe^t mvUn. ^oömo--

politifc^ ift allein bie ibeetle 'iHtmofp^äre unb bie 6uggeffion, bie

jte auf bie ©emüter ber SD^enfc^en ausübt

933ir kommen auf ben 3ufammen|)ang gurücf, in bem tt)ir i)a^

^^ema be^ internationalen 9?ec^t^ aufgenommen |)aben. ^ir

fagten, bie !oömopolitifc^e 9?olle jener 3ntereffeni)erflec^tung, bie

t>a^ moberne ^irtfc^aftöteben mit fic^ gebracht ^at, tt)erbe am

beuttic^ften burc^ ben "Anteil, ben biefe Sntereffenöerflec^tung an

einer rec^tlid)en ©efamtorganifation ber '^öelt ge|)abt ^at unb i)at

€)iefer Anteil betrifft bie gleite ©attung internationaler 9^eci^t^--

beftimmungen, nämlic^ biejenige, bie eö mit ben 9^e(i)töt)er^ältniffen,

fei e^ stt)ifc^en j^rioüten 'perfonen t>erfd)iebencr 6taatöange^örig-

ifeit, fei eö 5tt)ifc^en Staaten unb ben in t^rem @ebiet lebenbcn

ober intereffterten ^erfonen anberer Staatöange^örigfeit gu tun

i)at ^inc rec^tlicl)e Örbnung biefeö gtinjen Sntereffengebietcö

fc^eint bie Q3orbebingung für bie 5CRögli(^!eit ber »oH^wirtfc^aft--

lic^en 3ntereffent>erflec^tung. Sie fc^eint erft ben 93oben gefc^affen

§u ^aben, auf bem ber gange internationale ©efc^äft^oerfe^r fic^

enttt)i(fetn konnte. Unb bod) tt)äre eine folc^e ^uffaffung, bie bk

(fntfte|)ung ber 9?ec^tgorbnung oor bie Sntereffenoerflei^tung fe^te,

grünbtic^ un|)ifforifc^. 93eibeö ift in engftem Sufammen^ang in

fteter 933ec^fettt)ir!ung f)erangett)acf)fen. ^ie in |)rimiti»en Seiten

bie 9^otn?enbigfeit oon ioanbel unb Q3erfe^r bem Bellum om-

nium contra omnes bie erften primitiven "formen beö 'Jrembcn^

rec^t^ abrang, auf biefen fu^enb bann ein lebhafterer 93er!c^r
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ftc^ cntiDtcfelte, bcr mieber fortgcfd)n((encre formen bcö 9l^6)t§

^eroornef, njeit er fte benötigte, fo bilbet ftd) aucJ) in unferer Seit

auf ber beftet)enben 9?e(^tögrunb(age burc^ bie ftetig fortfd)reitenbe

93erflec^tung ein mac^fenbeö 93ebürfniö, haß eine 93erfeinerung

ber 9^ed)töformen herbeiführt, mit beren Äilfe bann tt)ieber bie

93erflec^tung «weitere <5ortfd)ritte macl)en fann. ®icfe €nttt)i(f(ung

^at i^r ^empo in unferem Seitalter, jumat in ber jüngften Seit,

ungeheuer befi^Ieunigt. (£ö ^anbelt fic^ §um großen ^eil um
fc^tt)ierige unb oermirfelte xÜZaterien, tt?etd)e, meil o^ne Sufammen-

^ang mit ber aftuelten ^olitü, au§er^atb beö Sntereffeö ber nic^t

bireft beteiligten i^reife liegen, ba^er benn bie moberne ^ntmd'

lung auf biefem ©ebiete unb xf)vt allgemeine 95ebeutung in ber

Öffentti(^feit tt)enig h^ad^t^t unb gemürbigt tt)irb. "^luf biefem

ganzen ©ebiet Serben in unferer Seit alle Sa^re einige ^^rin^ipielt

unb pvatti\6) n)ic^tige Q3erträge abgefcl)loffen , haß ©ebiet felb=

ftänbig ertt)eitert unb neue 9D^aterien einer internationalen rec^t=

liefen Q'^egelung untertt)orfen, o^ne ba^ bat>on oiet 'iHuf^eben^ ge-

mad^t unb bie politifc^e Eigenart unb ^ebeutung biefer €nttt)i(f=

lung ernannt tt)ürbe. '^ir ffig^ieren ben Umfang biefeö ©ebieteö

in unferer Seit, o^nc inbeö in biefem 9?al)men auf bie einzelnen

SD^aterien nä^er eingeben ju fönnen. ®a§u gehören junäc^ft atte

biejenigen 9!3erträgc, tt)elc^e ftc^ auf ©egenffänbe ber 9?ec^töpflege

bejie^en, alfo bie ^onfulanoerträge, 9?ec^t^^ilfeo ertrage, ^u^liefe-

rung^öerträge, ^unft= unb £iteraturt)erträge, 9cieberlaffungöt)er--

träge, bie ©runbfä^e über haß ^u^tt>eifungörecl)t ber 6taaten,

über bie liberna|)mepflid)t ber Äilföbebürftigen , alfo ein um-

fangreicl)er Apparat recl)tlicl)er Orbnungen, burc^ ben bie 9^cc^tö'

pflegen ber einzelnen Staaten bergeftalt miteinanber t)crbunben

finb, ba^ ein gemeinfameö *5unftionieren für bie "JüUe ber über=

greifenben "^cille ermöglicl)t tt)irb. ^urd) biefe Q3erbinbung unter-

f(^eibet fiel) unfer Seitalter oon allen frül;eren Seiten, in benen

im großen ganzen bie 9^ed)t^orbnung unb 9?ec^töpflege in jebem

<otaatßQzhkt burcf) bie ©ren^e begrenzt tt>ar, beren Überf(i)reitung

ben 93erbred)er in Sict)er|)eit brachte. Äeute hthmUt bie ©renje

für ben nict)tpolitifc^cn Q3erbre(^er hin (Entrinnen me|)r. ®ie

über bie gan^e ^iioilifierte ^elt gefpannte internationale Organi-
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fation ber 9^ed)töpflegc tann i^n überall faffen. <5erner gehören

in biefeö ©ebiet bic 'iilbfommcn über i)a^ internationale ^rioat^

rec^t, 5um ^eifpiet über ^^efct)lie^ungen, €^efd)eibungen, ba^

e^clic^e ©üterrec^t, bie 9^acf)la^t>erträge, bie internationale 9?ege-

lung ber Cuftfd)iffa^rt, i>a^ Äaager ^ec^fetrecl)t^abfommen öom

Sa^re 1913 unb anbere. ®ie Entwicklung ber Seit ge|)t burc^)«

au^ ba|)in, ba^ immer größere ©ebiete, ba^ immer me^r ©cbiete

beö ^riüatrec^tö einer internationalen 9?egelung i?erfallen. *2ln

6telle ber fd^roanfenben Interpretationen ber biö^erigen öölfcr-

red^tlic^en ©enjo^n^eiten tt)ill t>a§ 93ebürfniö beö internationalen

Q3er!e|)r^ fefte ©runbfä^e fe^en. 3n bieg ganje fc^wanfenbc @c«

biet foll burc^ gro^e jufammen^ngenbe 93erträge unb 5^obifi=

Nationen ^tar^eit unb 93eftimmt^eit gebracl)t tt)erben. 60 ift bie

internationale 9©ec^felorbnung, ber alle <ota<xten, au^er ben beiben

nid)t kontinental benfenben angetfäc^ftfc^en Cänbern, (fnglanb unb

ben 93ereinigten ^^taattn, beigetreten finb, nic^t^ ©eringereg aU ein

internationale^ ©efe^bud^, alfo eine bem "^öefen unb ber 3bee

nad) eminent fogmopolitifcl)e Srrungenfct)aft t>on großer prin5i=

pieller 93ebeutung. '^nf bem ©ebiet beg internationalen ^riüat»

rect)tö t)erpfli(^ten fiel) bie i?ertragf(^lie^enben (5taaUn, in ben

betreffenben Q3erträgen bie 9?egeln ber ^onöention auf i^rem

©ebiete aU ©efc^ einzuführen; eö ^anbelt fi(^ alfo um ben '^n=

fang einer internationalen 93erein|)eitli(i)ung beö ^rit)atre<^tg.

®ie fo^mopolitifc^e 93ebeutung biefer (5nttt)i(flung liegt auf

ber ioanb: ber t|)eoretifc^e "iZln^änger beö ^oömopoliti^mu^ fann

in i^v fein Programm auf bem '^Begc jur Erfüllung, eine 9lt6)t§-

gcmeinfc^aft ber 6taaten entfielen fe^cn. Ob biefer "^Beg aüer^

bingg big 5um Enbe tt)irb gegangen n?erben unb gegangen tt)erben

Ifönnen, ob nic^t in ttjeiterem Q3crfolg unüberminbbare Äinberniffe

biefer Entwicklung ein Siel fe^en, biefe ^xaQi bleibt offen — fic

unbebingt ju verneinen ober unbebingt ju bejahen, wäre gtci(^

oermeffen. Eg fc^einen i^r ©renken gefegt: alleö, wag big^er auf

biefe "^Beife international georbnet würbe, finb für ben nationalen

5^ampf inbifferente ©ebiete: fie laffen i|)m t)a§ "Jelb offen. 6ie

begünftigen bie weitere wirtfc^aftlic^e Q3erflec^tung, aber biefe ift

felbft eine ^orm ber wirtfc^aftlic^en 5^on!urren5 ber Q3öt!er unb
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ta^ 9?efulfat einc^ 9^mgen^. Hnb bann: bicfe ganjc 9?ec^fg-

orbnung lä^t bie nationalen 6faaten befielen, ja, fc^t fic üorauö

unb fu^t auf i^nen; ber ^illc, ber fic fd)uf, Jann fic jerfförcn.

(fö gibt in bcm ganzen internationalen 9?ed^t feine Snftang, bic

ben Q3erfto^ gegen bie 93crträge beftraft, bic einzige Snftanj finb

bic Q3crtragfc^tic§cnben fclbft ^enn biefc 93crträgc gehalten

werben, fo ift c^ nxö^t bic 9}Jac^t ober bic '^Zlutorität einer übcr=

georbneten Snftan^, fonbcrn t>a^ Sntereffe ber Q3ertragf(^lic§cnbctt

fclbft bie 9^üctftc^t auf bic 3uf(^aucr unb bie ibeellc ^raft ber

9?e(^töibce fclbft <5)ie ^ir!famfcit bicfer brei "fünfte aber ift

abhängig t>on ber ^onftcHation unb ber 'Bcbeutung bcö cin§ctnen

^alle^: fic tt)irb in ruhigen Seiten, tt>o ber eine auf ben anbcrcn

angewiefen bleibt, ba§ ^o^twoKen ber Sufc^auer soon '^öerf ift

unb bic Q3öKer nod^ in einem leiblichen 9^cbcncinanber fic^ ent=

tt>itfcln können unb in alten bcn|enigen fällen, tt?o !ein ßcben^-

intcreffc bebro|)t ift, genügen; in einer aufgeregten Seit aber, tt)0

ein 93otf um jcinc (Sfiftcn^ §u kämpfen ^at, tt)irb ber nationale

2cbcnött)ille tt)cbcr auf baö moralifc^c 93crbammung^urteil ber

Sufc^auer ai^ten no(^ ber Suggeftion ber 9?cc^t^ibec fic^ f^wer

cntgieben, fonbcrn bic 93erträgc |)altcn unb brechen, tt)ic fein 3nter--

cffc gebeut. <S)aö ift ganj cinfad) bic ^c|)rc ber ®ef(i)ic^te. 3n

ben napolconifc^en Kriegen tt)urben alle Konventionen über ben

Äaufen gen?orfcn; unb bic Snterprctationcn, mit benen bcibe

friegfü|)rcnbcn ^cilc, Snglanb tt)ie <5ranfrcic^, flc^ über bie t>a^

9^ecl)t ber neutralen 6(^iffc fcftlegcnbcn Q3crträge ^intpegfc^ten,

werben jebcn ^agififtcn, ber auf internationale Q3erträgc einen

<2Bcltftaat beö ewigen <5ncbenö bauen §u können glaubt, in feiner

iiberjcugung wanfenb machen fönnen. "^uc^ in mobcrnen Kriegen

^at bai 93cbürfni^, ein militärifc^er ober politifc^er 93orteil manchen

Äaagcr Paragraphen interpreticrenb au§cr Kraft gefegt, o^ne

t)a^ bic Sufc^auer i^rc pd)tige Snbignation ben 93erbrcc^er

anber^ alö burd) ein paar t>crflatternbe Scitungöartifcl Ratten

fpüren laffcn.

Oh ber ^luöbau beg Q3öKcrrecl)tg bcm Ko^mopolitiömuö je

ben 6ieg über bic nationalen ^cnbenjen, in benen ewige <5einb--

fc^aft ber Q3i5ller begrünbct liegt, bringen fann, bleibt fraglic^.
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93icltctc^t fann tueniger in bcr iociltgfcit bcr 93erträgc, ben

"Jnebengfongreffen, Gc^tcbögcric^tcn unb ^onioentioncn at^ in

anbeten Umftänben eine 9}Jögli(^feit eineö folc^en Siegel gefe^en

tt)erben. "Sie internationale Sntereffenüerflec^tung, bie jene 9?e(^tö--

orbnung hervorgerufen ^at unb burd) i^ren *iHuöbau no(f) «weiter

geftärft würbe, mag ha^ 3nbit>ibuum mit ber Seit me^r unt

me^r auö bem nationalen 3ntcreffenoerbanb unb feiner ^eute noc^

übertt>iegenben SD^ac^t tbfen unb feine 3ntereffen an ba^ ^oi^U

erget)en ber gefamten QJJenfc^^eit fnüpfen, alfo fojufagen ben

^Iggregatäuftanb ber 9}?enfc^^eit bergeftatt änbern, ba^ ba^ biö^er

an ha^ ©cbitbe ber 9^ation geknüpfte ^tom, ba^ 3nbiüibuum

l^ei^t, au^ biefcr Q3erbinbung getöft unb mit anberen "Atomen

anberer ©ebitbe bireft an bie 9}^enfc^^eit gefnü))ft n)irb. S^erner

mag bie gleiche internationale 3ntereffent»erf(e(^tung bagu bet=

tragen, ba^ bie Sntereffen ber 6taaten fic^ bergeftalt ineinanber

\>tvmädn, ha^ fie nic^t mc^r 5U trennen unb gu fc^eiben jtnb,

of)ne t)a^ alte loon einer folc^en Trennung in i^rem 93eftanbe be--

bro^t n)ären, bergeftalt alfo, ta^ man fagen !önntc, ha^ tt)irt--

fc^aftlic^c 9?ingen i^aht hk 9?inger fo enge ineinanber »erftricft,

t>a^ fie nun, n)ie aneinanber gefeffelt, jlc^ nicl)t mc^r frei jum

5^am))fe rühren könnten, ber unenblic^e 0rang gu n>a^fen, ber

bie nationale ^enben§ auömac^t, ^aht bie 6tämme mit i^rcn

•giften bergeftalt ineinanber |)ineintt?ac^fen laffen, i>a% nun Ifeiner

gefällt tt)erben fann, o|)ne bie anberen mit fid) gu reiben, ober

fallenb, tt)cnigftenö grünenbe "^Ifte anberer ^äume mit fic^ ju

nehmen.

5,

9'Zad)bem mx fo t>k fo^mo)?olitifcl)en ^DMc^te bcr 3bec auf

ber einen, be^ QBirtfct)aftöteben^ auf ber anberen 6eite menigften^

in i^ren ©runb^ügen umriffen ^aben, ^aben tt)ir eine für ben

|)otitif(^en d^arafter beö Seitalterö tppifcf)e €rfct)einung 5U unter=

fuc^en, in ber bie !o^mo))olitifc^e 'zSfl<x(i)t ber 3bee njie bie bcö

"^Birtfc^aft^leben^ vereint tvivUn: ben internationalen ©ojiali^^

mug. '5)ie allgemeine 6ac^lage ift befannt (?^ gibt in allen ber
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tnobernen Sbütfation erfc^Ioffenen ßänbern fojialiffif^c ^arteten,

tt?et(^e bie Sntcreffcn bcr "Arbeiter ocrtreten unb in i^ren ^rO'

grammcn mit größerer ober geringerer (Energie unb 6tarr^eit ha^

Äeit ber QBelt t>on einem aüe 'S'Zationen umfaffenbcn fosidiftifc^en

^cltftaat erttjarfen, alfo !oömopotitifc^ jinb. ®ie gcmeinfame

ßofung ^ei§f: 'Proletarier aller Cänber vereinigt euc^! Ober in

ber ^ier gebrauchten Terminologie auögcbrücft: €)ie ®emeinfam=

feit t>z§ ^laffenintereffeö ber Proletarier, hervorgerufen burc^ bie

allgemeine ^t)nlic^!eit ber Organifation beö 'Xßirtfc^aftölebeng in

ben mobernen ^ulturftaaten, i)at eine burc^ alle ^utturftaaten

^inburct)ge^enbe Querfc^ic^t entfielen taffen. ^uf biefer Quer-

f(^ic^t baut [xä) eine foömopolitifc^e Organifation unb eine to^mo-

politif(^e 3bee auf.

<5)iefe ec^te !oömopolitifcl)e (frfc^einung fte^t ber 3bee nad)

in ftriftem ©egenfa^ 5u ber nationalen ^enben§: biefer ©egenfa^

mu§ praftifc^ allerorten bie '5orm ht§ i^ampfeg annehmen, liefen

Stampf, feine *2luöfid)ten unb feine 93ebeutung für ben ^olitifc^en

@efamtd)arafter ber Seit ^aben tt)ir ju unterfuc^en. <2)iefer 5?ampf

5tt)ifc^en !oömopolitifc^en unb nationalen ^enben^en tt)irb gunäc^ft

auc^ ^ier tt>ie bei bem Kampfe 5tt)ifc^en ber internationalen S^irc^e

unb bem nationalen <5taat um bie 6eele beö 3nbiüibuumö ge=

fü^rt 6oll t>a^ ^tom, ba^ 3nbiüibuum ^ei^t, bem Körper 5^laffe

ober bem Körper 9^ation angehören? 6oll e^ in bie eine ober

i)k anbere S(i)i(^tung eingeorbnet werben? ®ie auf t>a^ 3nbi=

oibuum rebu^ierte <5orm beg Äampfe^ ift ber ^ampf 5n)ifc^en

bem 9}^enfc^en al^ '^Hrbeiter unb bem *t2lrbeiter al^ Q3ott^genoJTen.

In nuce ftecft in biefem ^ampf baß ganje 'problem, lie^e fic^ an

i^m aufzeigen unb aug i^tn ^erauöenttt)ideln. ©elingt eö bem

internationalen So^ialiömuö, ben *iHrbeiter innertid) ganj auö bem

@efüge ber 9'^ation ju löfen unb ju einem bloßen ©lieb ber

klaffe 5u machen, fo i)at er gefiegt; benn bie 9JZittel ber reinen

@ett)alt, mit benen ber 9Zationalftaat bann noc^ üerfucfeen !ann,

ben '^Irbeiter an ftc^ gefeffelt ju galten, muffen für fic^ allein auf

bie <5)auer unhaltbar fein, ©elingt bie^ inbe« bem internatio-

nalen Gojialiömug nid)t, bleiben, tt)enn aud) nur unbewußt, innere

93anbe beftc^en, bie ben 'iHrbeiter an ben Organiömuö fnüpfen,
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bcr 9^ation |)ci^t, fo bleibt ber 6teg be^ internationalen Gojialiö--

muö fo lange fraglich, at^ biefe 93anbe befte^en, unb mirb juv

9^ieberlage, n?enn fic^ ^erauöftellen foUte, ba^ biefe 93anbe legten

Snbcö bie ftärferen ftnb. ©em flaffifc^en Gojiali^mu^, in bem

bie reine 3bee unb ^enben§ ber ganjen 93en)egung flarer, beut=

tid)er, tt)eil ungebrochener, jum "^luöbrucf tommt alß in ben

mobernen 'iJlbarten, liegt jugrunbe ber ©laube, ba^ ber mobcrnc

Qtaat ein ^robuft be^ mobernen ^irtfc^aftöleben^ fei unb fein

^efen burd) ben begriff beö !apitaliftifcf)en Staate^ richtig unb

öoüftänbig bejeic^net toerbe, ba^ ferner überall bie £age ber

arbeitenben klaffen eine immer »cr^n^eifeltere ttjerbc, bie ^laffen=

gegenfä^e alfo ftc^ gufpi^en tt)ürben. ®iefe "^luffaffung beö

Staate^ unb ber ^laffenenttt)i(llung tt>ie aud^ ba§ ganse Sufunft^--

bilb unb 3u!unftöibeal beö Gogialiömnö ftammen mit i^ren ibcellen

keimen au^ einer Seit, in ber bie moberne nationaliftifc^e ^t-

tt)egung eben erft begonnen i)at 'Sen ibeellen 93egrünbern beg

Gojialiömu^ blieben auc^ biefe "^Infänge »erborgen, deiner t>on

i^nen i)at ben mobernen '53egriff ber 9^ation innerlich erleben

fbnnen. "iHuf i^n nimmt bie ganje ^^eorie beö mobernen 6o5ialig=

mu^ !eine 9Rüdfic^t, für i^n ift in bem ganzen ©ebäube fein

^la^. 60 ift benn auc^ bie *!2luöeinanberfe^ung mit biefem 95e«

griff unb ben 9^ealitäten, bie i^n ^aben erffe^en unb erftarfen

laffen, baß eigentliche Problem be^ mobernen ©ogiali^mnö, fo=

ttjeit er in ber ^b^^rie nocl) international ift <S>ie ibeellc Situation

ber ^t)eoric n>ar in Seiten it)rer (£ntftef)ung am ftärfften, fpäter

mu^te fie fiel) mit neuen, it;r entgegengefe^ten Sbeen auöcinanber--

fe^en. Sunäd^ft ift burc^ bie (fnttt)i(flung unb (Srftarfung ber

nationalen ^enben§en ber Staat, ben ber Sojialiömu^ aU ben

fapitaliftifc^en begeid^net \)at, immer me^r gum 9^ationalftaat gc=

tDorben. ^ucl) in ben ßänbern, in benen er in ber (fntftebungg=

seit ber fojialiftifc^en ^f)eorie noc^ üon ben oberen klaffen allein bc--

^errfc^t mürbe, benen bie breite ^Of^affe ber arbeitenben Gtänbe

o^ne "i^lnteil an ber '^O'^ac^t gegenüberftanben, ^at er fic^ in ber

^olgejeit immer me^r auf bie ©efamt^eit be^ 93olfe^ gefteUt.

©ie t)orauögefagte Q3erelenbung ber 'iHrbeitermaffen, bie Sufpi^ung

ber natürlicl)en 5^laffengegenfä^e ift nic^t eingetroffen. <S)ic ^laffen--
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gegenfä^c ^aben ftd) im allgemeinen ni^t erttjeitert, tt)enngleic^

i^rc öon bem 6o§ialiömu^ organijterten "^lu^erungen unb ^ampf=

mittel bieö fo erfc^einen taffen könnten. <5)a bie gemeinfame "^er^

ctenbung ausblieb, ift bie internationale @emeinfam!eit beö 5^taffen=

intereffei? nic^t \iäxUv, fonbern fc^n)äcl)er gett)orben. ©leid^geitig

l^at t>k ungeheure €rftar!ung beö nationalen (Smpfinbenö in allen

ßänbern bie ibeellen 93anbe, bie auc^ bcn Angehörigen beg vierten

6tanbeö bemüht ober unbemu^t an bie 9^ation binben, fefter

gefnüpft. <5erner ^at bie mtrtfc^aftli(i)e (fntroidlung, ber »erftärlte

tt)irtfc^aftlicl)e ^on!urren§!ampf 5tt)ifd)en ben 9Zationen mit feinen

Sollpolitifc^en formen unb beren folgen gegeigt, ta^ and) ba^

tt>irtfc^aftlicl)e ^obt unb ^e|)e be^ 'Jlrbeiterö al^ "^Irbeiter aufö

engfte mit bem tt)irtfc^aftli(^cn unb politifc^en ©ebei^en ber ^'^ation

gufammen^ängen. "^Ue biefe SO'Zomente l)aben gmar nic^t auf ben

6oäialiömuö im ganzen, tt)o^l aber auf feinen foömopolitifct)en

^^arafter bämpfcnb cingemirlt. 60 lann man fagen, ba^ gmar

bie fogialiftifc^e ^ett>egung feit jener Seit einen ungeheuren '^uf=

fc^mung genommen ^at, ta^ jmar in allen ßänbern bie fo5ialifti=

fcl)en Parteien an 9}Zacl)t unb (Sinflu^ gemaltig zugenommen

^aben, ha^ internationale 90'Zoment ber '^ett^egung aber in ber

gleichen Seit nicf)t nur nicl)t mitgett>ac^fen iff, fonbern an 93e=

beutung unb Sto^fraft verloren ^at. Wlan barf fiel) barüber

nic^t baburc^ täufct)en laffen, t>a^ biefe ^ntmicElung in ben offi=

jiellen Programmen ber mobernen fojialiftifc^en Parteien nic^t

überall jum "^u^brucf !ommt.^^) ®ie Programme tt)ur§eln in ben

feften Dogmen ber erften ^^eorie. €ö tt)o|)nt i^nen mie allen

^|)eorien eine gett)iffe 6tarrt)eit, ein 9D^angel an (glaftigität inne;

jte tragen jumeift nur §ögernb, »erfpätet unb unter heftigen

5lMmpfen einer üeränberten 6acf)lage 9?ed)nung. 3n ®eutfc^=

lanb, tt)o hk ^^eorien bie größte Sä^igfeit ^aben, toben biefe

kämpfe feit me^r alö einem 3a^r§e|)nt. 3n Snglanb, bem älteften

9^ationalftaat, i)at ein gefunber, nüchterner, politifd^er Sinn bie

gro^e SDZaffe ber "i^lrbeiter nie bem Snternationaliömu^ verfallen

laffen; in ben meiften flart)ifd)en ßänbern unb in Italien fiel t>k

Sntfte^ung fojialiftifc^er "Parteien in bie Seit nationaler 5lämpfe

unb 93en?egungen, bie ben Internationalismus ber flaffifc^en
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^^eoric öon öornt)eretn nid^t ^abcn auffommen laffcn. ®ie ifa«

lienifc^c fo5ialiftifd)c gartet, btc tfc^eci)ifcf)C, bie |)oInifc^c finb

t)urct)tt)cg national, jum Seit nationaliffifd). ^lud) in <5)cuffd)lanb

^at jtc^ fd)on manc^c^, wenn auc^ nic^t in ber ^t)coric, fo boc^

in ber ^rayiö geänbcrt. <5)ie ^a^Üäm^fe ber legten Saf^rje^nte

^aben immer beutlic^cr gegeigt, ha^ jebe 93etonung ber nationalen

fragen burdl) bie ©egner bie Sugfraft ber fosialbemotratifc^en

93ett)egung minbert unb bie fo§ialiftifcl)e Agitation felbft gc=

5n>ungen iff, t>or ben ^ä^lern bie internationale Seite i|)re^ ^ro=

grammeö 5U »erbecfen ober abjufc^wäc^cn. <S)amit er!ennt bie

beutfe^c Gojiatbemofratie an, ba^ in bem ertt)äf)nten ^ampf um
bie Seele be^ "iHrbeiterö, ben i)a^ nationale 3ntereffe mit bem

i^laffenintereffc au^sufecl)ten i)at, bie nationalen 93anbe bie

ftärferen ftnb. ®ie 'Partei xvav überall gejmungen, i^ren 3nter=

nationatiömuö |)raJtifc^ einjufc^ränfen unb 5U üerflaufulieren. Sie

^at bei feiner ber großen 9?üftung^t)orlagen be^ testen 3a^r=

Se^ntö eine |)eftige "iHgitation 5u entfalten gemagt unb bie £fppo=

fitiott, 5u ber jle t^eoretifd) t>erpflid)tet ift, mit einer gewijfen Q3or=

f\6)t betrieben. Sie \)at bie 93e^auptung ber ©egner, bie Sojial«

bemofratie tt)erbe im *5citle eine^ ^riege^ bie »on i^r abhängigen

*2lrbeitermaffcn »eranlaffen, il)re Waffen gegen i^re '5ü|)rer ju

lehren unb gemeinfam mit ben fransöftfd^cn So§iatiften auf biefe

*2öeife einen 5^rieg gu »er^inbern üerfuc^en, mit (Sntrüftung 5urücf=

gen?iefen, ja be^anbelt fogar ben 93orn)urf mangelnben ^atriotig=

mu§ at^ 93eleibigung. Sie crfennt baburd), ob nun biefe 93or=

tt>ürfe 5u 9^ed)t befielen ober nic^t, bie '3Kac^t ber nationalen

^enbenjen an. Sie öerbeugt ftcf) t)or i|)nen.

<S)ie moberne fojiatiftifc^e Literatur jeigt, tt)ie fc^tt)er bem

t^eoretifc^en Sojiali^muö flaffif(i)er Obferöan§ biefe "illuöeinanber«

fe^ung mit ber nationalen ^enbeng fällt, beren 9lt6)t unb ^ac^t

er anerifennen mu^ unb bod^ nic^t aner!ennen barf: bie "Jrage

fte^t im 'SO'Zittelpunft ber ©iöfuffion, fte bilbet gerabegu bie Crux

beg Sogiali^mu^. Äier fann a\i6) t>a^ geiftootlfte ^ompromi^

nic^t befielen: über alle Q3erfuc^e ^intt>eg ffellt baö Problem jtc^

immer neu. "^Bo e^ eine flare Cöfung fanb, n>ar bie^ nur burc^

bie üöllige 9^ieberlage beö Snternationali^mu^ möglic^. '^cfonbcrg
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einbringlit^ ift ba^ Problem in ben kolonialen 9^eulänbern ge--

fteEt tt)orben. 3n bem heften *2lmcri!a^, ben 93ergtt)er!ögebietcn

6übafrifa^, in ^uffralien, tt)o überaß ber njei^e Arbeiter ft(^

gegen bie billigere i^onfurrenj einer fremben Q^affe bt^anpUn

mu^, jtnb bie *i2lrbeitermäffen bie eigentlichen Präger ber 9?affen--

feinbfcl)aft unb beö 9^ationali^muö — oor ber "^uc^t biefer

(Smpfinbungen oerbtaffen alle ^orte über bie ©emeinfamfeit ber

^roletarifc^en Sntereffen unb ben »ölfereinigenben /^öeltffaat ber

3u!unft; unb biefe €rfa|)rungen finb eö benn aud), tt?el(^e bie

fähigeren 5^öpfe beö t^eoretif(^en So§ialiömuö in Suro|)a feit

langem nac^benflic^ geftimmt ^aben.

3nbeffen: 3been ^aben i^r eigene^ £eben. 6ie löfen fid^ loö

t)on ben Q3er|)ältniffen, auö benen |)erau§ fie erzeugt n)urben,

unb !önnen fie lange, fe^r lange überleben. 6eit eö einen fon=

tinuierlic^en ^ultur§ufammen^ang gibt, n^aren aüe Seitalter oott

t>on Sbeen, bie in überwunbenen 93er^ältniffen i^ren llrfprung

Ratten unb bo(^ ^raft unb 9D^ad)t über bie 9)Zenfc^en fid^ be=

xr>af)vt ^aben. '^enn eö auc^ ricl)tig ift, ha^ ber Snternationaliö'

mug ber fo^ialbemofratifc^en ^^eorie burd) bie (fnttt)icflung felbff

beöaüouiert mürbe unb in einer «weiteren 3u!unft nod) immer

beutlic^er beöaüouiert tt)erben n)irb, fo bleiben boc^ bie alten

^^eorien, in benen baö ®en!en unb bie 9^ebett)eife breiter 9DZaffen

fic^ bequem, tt)ie in gemo^nten 93al^nen, benjegen, unb bewahren

eine gewiffe 9}^ac^t t)ielteicl)t nic^t über bie tiefere 6c^icl)t ber

Seele, fo bo(^ über bie äußere S(^ic^t beö <S)en!enö unb 9?ebeng

ber 'zDZenfc^en. <S)ie 5^raft beö Snternationatiömuö ber fo§ial=

bemo!ratif(^en ^^eorie fann längft innerlich gebrod)en fein, fo

n?erben bod) bie fo§ialiftifd)en 'Parteien an ber '^^rafeologie nod)

lange !leben, fic^ n?o^l auct) getegentli(^ auf ^ongreffen üerbrübern

unb 5u irgenbtt)elc^en internationalen Dogmen ^araüele SD^anifefte

ertaffen. <S)aö gefd)iet)t aud) ^eute unb mxt> noc^ in Suifunft

gefd)e^en. *S>te "^i^age ift nur, ttjelc^e aktuelle 93ebeutung biefcn

93^anifeffationen für ba^ politifd)e ©efc^e^en unb bie poIitifd)en

Sntfd)lüffe ber 93öller unb i{)rer Ceiter innewohnt, "c^ür alle

QtaaUn ftarfen 9'Jationalgefül)lö eine fe^r geringe. 3m allgemeinen

fann man n>o|)l fagen, ba^ bie 9^egierungen in allen fragen,
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in bcnen jte an ha^ 9ZationaIgcfü^l bcr 9^atton appcEicrcn Bnnen^

auf ben Snternationatiömu^ i^rcr fo^ialiffifc^cn "^arteten keinerlei

9^ü(fftd)t 5U nehmen braud)en, iia^ biö^er fein nationaler S^rieg

mit 9^ü(fftc^t auf bie 5?riegöfeinbUc^feit be^ Sojialiömu^ unter=

blieben ift, noc^ in Sufunft auö fotd^en ©rünben unterbleiben

tt)irb. ®ie 9^egierungen mögen burc^ bie 9lüdfx<^t auf bie ^rie=

benöt^eorien be^ Go^ialiömnö »ieUeic^t »eranta^t fein, bei i|)ren

Unternehmungen forgfättig auf bie ©ecfung burc^ ha§ nationale

©efü^I hiit>a6)t 5U fein, tt)obei fiel) nid)tö in ber 6ac^e, fonbern

nur manc^eö in ber ^olitifc^en "S^orm unb ber ^ed)nif änbert,

beren jtd) bie moberne ^olitif ^u bebienen i)at 93ielteici^t n>irb

bie ^Bewegungsfreiheit ber QtaaUn auc^ fac^lic^ in folc^en *2ln=

gelegenf)eiten um ein fleineö eingefc^ränft, in benen eS jtc^ um

fotc^e "fragen |)anbett, bei benen ein nationale^ Sntereffe ent-

Weber nic^t aufgeigbar ober aber überhaupt nxd^t t)or|)anben ift;

t)a^ (entere mag in ben Seiten ber ^eiligen "^Hltian^ unb beS liber=

wiegend rein bi;naftifcf)er <5ragen möglich gewefen fein, tt>irb |)eute

aber, tt)enigftenö in ben 9Zationalftaaten, !aum in "Jrage fommen;

unb wenn eS in 'Jrage fommt, fo würbe biefe (finfc^ränfung ber

93ewegungSfreif)eit burc^ ben 6osialiSmuS nur eine Otärfung

unb 6ic£)erung ber nationalen ^enben§ gegen 'Abirrung bcr

9}Zad)t|)aber, alfo baS ©egenteil einer foSmo^oIitifc^en 'Jöirfung

bebeutcn.

(Es |)anbett fic^ bei bem Haffifct)en 6o5iatiSmuS um eine

ecf)te foSmopotitifc^e 93ewegung, man !ann fagen, um ben reinen

^pp einer fotc^en. ^ir finbcn bie Querfc^ic^tung ber Sntereffen,

bie internationale 3bee, ben 'Jöeg jur '30^enfc^^eit nic^t burd) bie

9^ation, fonbern o^ne unb gegen fie. ^enngteic^ in i^ren ÜV'

fprüngen unb Triebkräften mobern, fc^eint fid) boc^ an i^r bie

gleiche (Entwicklung §u öollgie^en, bie wir bei ben auS ber ^er=

gangen^eit übernommenen foSmopolitifc^en 3been retigiöfen d^araf-

terS feftgeftellt ^aben : fie fc^cint nirgenbS gegen bie überall jteg=

reiche nationale ^enbenj an 93oben ju gewinnen, ja ftc^ nur mit

SO'^ü^e gu behaupten.

<S)er internationalen 3ntereffengemeinfcl)aft bcr |)roletarifc^en

klaffen fte|)t in ber ^^eorie unb mü^tc in ber ^rayiS alS ©egen-
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\tM gegenübcrffe^en bie internationale 3ntereffengemeinfd)aft ber

|)errfc^enben klaffen, bie, tt>entt nic^tö fonft, boc^ bie gemeinfame

@egnerfd)aft gegen ben Sojialiömuö, bie 'Jurc^t t>or ber 9^eoo(u-

tion einigen foUte. 3n ber '^at tvav biefe 3nterejyengemeinfc{)aft

ber 5)errf(i)enben einmal einer ber @runbfa!toren ber internatio«

naien ^o(iti^. in ber Seit ber ^eiligen "^Kianj unb beö ßegitimi--

tätö))rinäi)?^. 0ie ibeeKen 9^efte biefer po(itifd)en *2lnfc^auungen

ragen nod) in bie Seit hinein, in ber ber internationale 6o§ialiömu^

entftanb, unb t)aben bei feiner t^eoretifc£)en ^unbierung no(^ ^\m

gettJiffe 9?olte gefpielt Äeute ift bie Sbee ber ^eiligen 'iHKianä

nid^t nur überlebt, fonbern tot. ®er 9^ationali^muö , bie (Snt--

wicflung beg 6taateg §um 9'Zattonalftaat ^aben i^r oottenb^ ben

©arauö gemacht. @ett)i^ ift bk ©emeinfamfeit monarc^ifc^er

Sntereffen aucf) ^eute noc^ ein Moment, auf ha^ ftc^ freunb--

f(^aftlic^e 95e§ie^ungen 5tt)ifc^en einzelnen monarc^ifc^en (BtaaUn

grünben laffen. <S»iefeö 9Jloment aber ift ^cute burd^auö lofat,

eö i)at nid}t tt)ie in ben Seiten ber |)eitigen ^Itianj !o^mo))olitifd^e

93ebeutung. ©erabe berjenige euro|>äifc^e (Ztaat, ber am meiften

unb eigentlich allein @runb ^at, bie 9?et>otution ju fürd^ten unb

eine ©emeinfamfeit monarc^ifc^er Sntereffen ju betonen, ift ber

einjige, ber ein formelle^ ^ünbni^ mit ber fran5öftfcl)en '^ipuUxt,

bem Canb ber Q^eootutionen unb ber "^Biege ret)olutionärer 3been,

^at ®af bieö möglich ift, bemeift, ha^ ^eute für hk 93e5ie^ungen

ber Staaten untereinanber ganj anbere i^räfte unb "c^aftorett be»

ftimmenb ftnb, inmitten berer jener ©emeinfamfeit monard^ifi^er

Sntereffen im beften Stalle eine fe!unbäre 'Bebeutung jufommt.

*5Bir bringen ^icr bie Erörterung ber eckten !oömo|)olitifc^en

S[Rotiüe jum ^bfd^lu^. '^öir fonnten in bem tt)eitt)er5tt)eigten

unb in ftd) üielgeftaltigen ©ebiet nic^t atle^ berühren, unb t>on

bem, tva^ rviv berühren fonnten, nicf)t atlcö grünblic^ be^anbetn.

QSorauf e^ in biefem Sufammen^ange ^unäd^ft anfam, war lebig-

lic^, 5u jeigen, auö tt)elcl)en Quellen bie ber nationalen ^enbenj

entgegenfte^enbe foömopolitifc^e ^enbenj in ber @egentt)art unb

nad) menfcl)licf)em (frmeffen in ber näheren Sufunft i^re 5^raft

^at. 0er ^ampf beiber '^^enbensen ift ber allgemeine 3nf)alt ber
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^otitif. 3n ber größten ^ögemcinl()eit fann man ftct) biefen

^ampf nad) einer "i^nalogie au^ bem ©ebiete ber ^^emie »or=

[teilen, alg einen ^ampf oerfc^ieben gerichteter 5^räfte um ben

*tHggregat5uftanb ber *3D'Zenfd)^eit 93erf(^iebene S(i)id)tungömoti»e

ge{;en burd)einanber unb ringen um bie Suorbnung be^ "tHtom^,

ba^ in ber ^oliti! Snbiöibuum ^ei^t. 9Zatürtici) ^anbett e^ fiel)

^ier nur um eine Analogie, bie nic^t erüären, fonbern nur oev--

beutlic^en !ann. ^ber von glauben, ta^ in ber formalen ^b--

ftraltion, bie biefer %talogie 5ugrunbe liegt, alte ^eilfragen beg

tt)eiten politifc^en @ef(^e|)enö it)ren ^la^ finben.

•^lUeö einzelne ))olitifc^e ©efc^e^en aber tt)irb burc^ bie ^en«

beugen, bie in i^m tt)irfen, ni<^t auöreid)enb beftimmt, OKic bie

^enbenjen im einzelnen jic^ äußern, ob fie burd^bringen ober

unterliegen, baö aEe^ ift felbft ujieber abhängig t)on einem anberen

^aftor, ben n>ir gang allgemein bie ^onftellation nennen tt)ollen.

®er 93etracl)tung biefe^ "Jaftor^ ujenben mx ung nunme|)r 5u.
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Streitet ^eil

^onfiettation «nb 5?let^ot)e





®ie ©ruttbäüge ber ^onffeßation

L

©aö p^^füattfc^c ®efd)e^cn mxb t)on ben Gräften unb i^ren

©efe^en be^errfc^t Um inbcö beftimmen ju fönnen, n)ie btefe

Gräfte unb ©efe^c in bem einzelnen @ef(^e|)en fid) äußern tt)erben,

bagu bebarf ic|) neben ber ^enntniö biefer Gräfte unb ©efe^e

ber ^enntniö ber jettJetligen ^onfteltation , bte ber 93etäfigung

biefer Gräfte sugrunbe liegt 6inb mir 5^onfteüation unb Strafte

t>öllig begannt, fo vermag id) ben Q3er(auf beö ))^pfifalifc^en ®e=

fc{)e^enö einbeutig gu beffimmen. '^uf bem ©ebiete ber ^olifil

vermag bie ^|)eorie folc^e "Slnfprüc^e nid)t gu ergeben. ®ic politi--

fc^en ^enbenjen [inb feine p^t)fifalifd)en Strafte; bie ^onfteüationen

fmb nic^t burc^ ba^ Syperiment ^erffeÜbar, i|)re einseinen ^aftoren

nic^t ifotierbar — eö ift immer bie unenblic^ verfettete, t»ietgefta(--

tige ^e(t; baf)er ift bie S^enntni^ ber ^onftettation niemals er--

f(i)ö|)fbar, feine fefte 9?ed)nung mögtic^. ®ie 3tt)ei^eit ber beiben

^aftoren ^enbenj unb i^onfteüation aber i)at t>a^ politifc^e ©e--

f(i)e^en mit bem p|)^fifaUfcf)en gemeinfam. S|)e tt)ir inbe^ an bie

95etrad)tung ber allgemeinen ©runbsüge ber ber mobernen ^ett--

politif sugrunbe liegenben ^onftellation ge^en, ^abm wxv nod),

um S[)Zi^öerftänbniffen üorjubeugen, t>a^ togifcl)e 93er|)ältniö ju

erklären, in tt)etcl)em bie beiben ©runbfaftoren ^enben§ unb 5^on--

ftellation gueinanber ftel)en. 3^re Sfolierung ift nur ^bftraftion.

3n ^ir!li(^!eit ftel)en beibc in engfter ^ecl)feltt)irfung. ©ie eine

bebingt bie anbere. <S)ie "älu^erungöform ber ^enbenjen, bercn

allgemeine^ ^efen freilid) auö ben ett)igen liefen ber 9}Zenfc^en--

natur fliegt, ift abhängig oon ber 51'onftellation, fann in ber ein»
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jcinen (finfteUung nur au§ i^r t>er[tanben toerbcn. '3)ie gegcn^

tt)ärtige i^onffettation ^inmicberum ift baö (frgebni^ ber 'iJlrbeit,

tt)elct)e bic ^enben^en bcr 93crgangent)ett an ben »ergangenen

^onffeÜationen geteiffet ^aben: unb biefe ^ec^fe(tt)ir!ung mag,

tt)en fpe!u(attoeö Sntereffe üerfüfjrt, §urücEt>erfotgen big ju einer

tHnfangöfonffeüation, au^ bcr bie '^[enbenjen ber 3a^rtaufenbe bie

^onfteltation, mit ber tt)ir ju rechnen ^aben, ^aben t)erann)ad)fen

taffen. ®a mir aber gefe^en ^aben, \)a^ bie einzelne (^infteltung

ber ^enbens ein (frgebnig ber i^onffettation ift, tt)irb eg ung nic^t

weiter munberne^men , tt)enn wir bei 93etra(^tung ber ^onftelta»

tion öielfad) auf bie ^enben5en gurücfgreifen muffen, bie manchmal

in i|)rer (Eigenart unb Stärfc erft au^ \^x begreiflich werben.

®ag gilt in^befonbere üon ben unechten foömopoUtij(^en ^en--

benjen, bie wir oben erwät)nten unb beg|)alb une(i>te nennen, weil

i^r !oömo^oIitif(^er (i\)avatUv nur eine in ber ^onfteltation be=

grünbete flüd)tige ©nftettung, alfo ein nur fc^einbarer ift

dß ^anbelt fic^ für unö ^ier junäc^ft um bie aUgemcinen

©runbjüge ber ))o(itifd)en 5^onfteUation unfereö Seitatter^, um
ha^, xva^ bie einjetnen ^olitifc^en 5!!onfteltationen ber ©egenwart

miteinanber gegenüber bcm (E^aralter ber |)oIitifc^en ^onfteßa=

tionen anberer Seiten gemeinfam ^aben. ®iefe allgemeinen

®runb5üge finb eö, welche gufammen mit ber (Eigenart ber ^en=

benjen ber mobernen ^olitil i^ren fpejififc^en d^arafter geben.

^a§ t)k moberne ^otiti! am greifbarften »on ber ^olitif

aller anbercn Seiten unterfcl)eibet, ift, t>a^ fte 'JBeltpolitif ift,

i>a^ ^ei§t, i>a^ bie ^elt ein politifc^eg (Sin^citögebiet geworben

ift, ha^ alleö, tva§ irgenbwo ^olitifd) gefc^ie^t, auf alle^ anbere

jurücfwirJt ober wenigftenö jurücfwirfen !ann, ha^ eö nicl)t me^r

möglich ift, irgenbein räumlic^eö ©ebiet, irgenbeine fpejicUe

«^rage üöllig ifoliert gu betrachten, ©iefer Suftanb ift bur(i)aug

neu : er ift faum älter alö ein l)albeg 3a^r|)unbert. 3n frü|)eren

Seiten gab eö ifolierte ©ebiete, beren @efcl)et)en fic^ nic^t berü|)rte,

ja, bie faum tttva^ ooneinanber wußten. '^U bann gu 93eginn

ber 9^eu5eit bie koloniale (Ey^anfion ber weisen 9^affe einfette,

begannen biefe ifolierten ©ebiete \i6) 5u verringern, bie einzelnen

©efc^e^enöfreife [ic^ immer fjäuftger 5u berühren. Europa fpürte
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immer öfter bie 9Rücftt)irfung beffen, wa§ in ^merifa, \pätix auc^

beffen, tva^ in ^fien öef(i)a^. 3n unferer Seit finb bie testen

ifolierten ©ebiete gefct)tt)unben. 'S)at)er fann man fagen, quantitativ

fei bie (£ntn)icE(ung beg potitif(ä)en @efd)e|)eng ju ber C^in^eit eine^

tt)eIt)?oIitifc^en ©efcf)e^enöfreifeö an i^re ©ren^e gelangt. '2Bid)tiger

inbeö ift bie qualitative 6eite. ®ie Jaufalen Sufammen^änge,

in benen ftc^ aud) früher bie einjelncn politifc^en Greife gelegent-

lich berü|)rten, finb ni(^t nur häufiger, fonbern intenfiver gen)orben.

®ie 93er!ettung ift ^eute eine engere, bie Q^üdn^irfung eine ftärfere.

S^ ift offenbar, i)a^ biefc (Snttt)id(ung nod^ nic^t jum ^bf(^Iu^

gelangt ift. Sie ge^t in ber 9^id)tung einer immer engeren Q3er--

lettung tt)eiter. ®er ^eute erreichte Suftanb, bie ©n^eit beö tt)e(t=

|?oIitifd)en @ef(^e|)enöfreifeö, ift alfo ein relativer. (?ö gibt immer

noct) relativ abgefci^Ioffene ©ebiete, beren politif(^e (Ereigniffe in

i^ren folgen nid)t überall mit ber gleii^en Sntenfität verf^ürt

«werben. Sine folc^e relative 'i2lbge[c^loffenl)eit l)at fi(^ gum "^ei--

fpiel auö befonberen ©rünben, bie mit ber 9}Zonroebo!trin ju--

fammen^ängen , "^Imerüa bett)a^rt. ®iefe 9?elativität ift begreif--

tid) : niirft man einen 6tein inö Gaffer, fo verflacl)en ftc^ bie fo

hervorgerufenen '^Bellen befto me^r, je weiter fie fid) entfernen.

^uf bk ©rünbe biefer (£nttt)i(flung brauchen mv nic^t nä^er

ein5ugef)en; fie finb in ber ungel^euren kolonialen ^ypanfton ber

mobernen ©ro^ftaaten, in ben 9!Röglic^!eiten, bie ha^ moberne

QBirtfc^aft^teben ben nationalen '5öa(i)^tumötenben5en gegeben

\)at, leid)t ju finben unb njurben an anberer Stelle fd^on berührt.

®ie fo erhielte tt)ettn)irtfd)aftli(i)e Sntereffenverflec^tung bilbet

bie ©runblage ber tt)elt^olitifct)en 3ntereffenverflecl)tung,

•^Iber auf bie llrfad)en fommt eö ^ier ni(^t an, fonbern auf

bie burd) biefe Eigenart ber ^onftellation für ben allgemeinen

ef)arafter ber mobernen ^olitif ftct) ergebenben 'Jolgen. (fö ift

flar, ha^ auö einer folct)en l^age fid) eine ungeheure 93ertt)idelt-

^eit ber politifc^en 'Probleme, eine Q3ielgeftaltigfeit ber ^olitifd)en

Sntereffen unb 9?üd[id)ten ergeben mu^. '^D^an verfeme fid) in

bie £age eineö ßeiter^ ber au^tt)ärtigen ^oliti! einer mobernen

®ro^mad)t. ©er SQ^ann i)at bie Sntereffen feinet 9\eic^ö auf

bem euro^äifd)en 5?ontinent, im v[)Ziftelmeer, in '^Imerifa, ^Ifrüa,
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im na^en ober fernen Orient tt)at)r5une^men. ®ie Haltung, bte

er in ber einen <5rage einnimmt, mvtt, tvaft ber mettpotitifc^en

93erfettung, auf bie poIitifci)e £age in anberen ©ebieten jurücf.

©ie ®ru|)pierung ber Sntereffen ber einzelnen SD^äc^te ift aber

nic^t in aüen ©ebieten t)k gleiche: eö IkQt überaü eine anbere

fpc§ieKe S^onfteUation t)or. ©ie 9lM[idi)t auf bie oftafiatifc^en

Sntereffen fann jum 93eifpiet eine ^oliti! aU n)ünfc^enött)ert er--

fc^einen laffen, bie ben europäifc^en Sntereffen ^uwiberläuft unb

fo fort. €ö fte^en alfo 9^ücffic^ten gegen 9^ü(fftcl^ten. 6ie

muffen miteinanber in €in!(ang gebracht tt)erben. ®ie Sntereffen

auf bem einen ©ebiet muffen »erfolgt, bie auf ben anberen ©e«

bieten foüen babur(^ nic^t gefc^äbigt n)erben. ©aö lä^t fn^ nic^t

immer burc^fü^ren. Q3ieteö t>on ber (Eigenart beö mobernen bij)to=

matif(^en ©efi^äfteö lä^t fid^ auf bie 9^ottt)enbig!eit, fic^ in biefem

2ah\)vint^ t>on Sntereffen burc^gunjinben, 5urü(ffü^ren. 3unä(^ft

ber fc^ilternbe unb nic^t !Iar abgegrengte ^^arafter ber mobernen

*inilianäen, (Ententen, ^reunbfc^aften unb getegentlidjen 5^ombi=

nationen 5tt)ifc^en ben (Sro^mäc^ten. ®ie t)erf(i)iebenen (Gebiete

erforbern oft »erfc^iebene ^Kombinationen, ©ie Sntereffen zweier

'^ä(5)U, in (Europa entgegengefe^t, fönnen im na|)en ober fernen

Orient i)k engfte Sufammenarbeit erforbern. *2öirb biefe 'Jrage

beö naf)en ober fernen Oriente ptö^Iicf) altuetl, in baö grelle £ic^t

ber atigemeinen ^ufmerffamfeit gerügt, fo fe^en n)ir plö^lic!^ ^u

unferem (Erftaunen bie Diplomatie gmeier SO^äd^te, bie tt>xv unö

nur at^ einanber feinblic^ »orftelten fönnen, in ooUem Sinoer=

nehmen Äanb in Äanb an einem gemeinfamen Siele arbeiten.

®aö tt>ar sum 93eifpiet bei @elegen|)eit frü|>erer ^alfanfrifen ber

^all ©eutfc^lanbg unb ^ranlreii^S — bi^ bann tt)ä^renb ber

legten ^alfanfrife ^ranfreidt) bie 9?ü(fftd)t auf bie 'Jreunbfc^aft

9vu^lanbö allen anberen Q^üdftc^ten, namentlich ber auf bie

türlifc^en 9?entenbefi^er, überguorbnen fcl)ien. 60 f)at gum ^ei=

fpiet bie (^inefifct)e <5rage immer i^re gang befonberen ^ombi=

nationen erforbert unb eine Seitlang bie an einer (Er|)altung

d^inaö intereffierten ^ä<5)U Snglanb, ©eutfd^lanb, <5ran!reic^

unb bie Q3ereinigten <5taaUn biplomatifi^ gegen 9^u^lanb unb

Sapan fte^en fe^en, obtpo^l ^nglanb mit Sapan, <5ranfrei^ mit
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9^u^Ianb tjerbünbet ift unb in jener Seit ®euff(f)Ianb mit €ng(anb

mct)t beffer ftanb atö mit ^xantxtid}. ®ie Diplomatie mu^ baö

^unftftücf fertig bringen, in »erfi^iebenen *2öelttei(en ein t)er=

f(i)iebene^ @ejt(^t ju §eigen. "iHber bie ©efct)meibig!eit ^at hod)

it)re ©renjen: ber 93erfu(i^, bie biptomatifd)e ^onfteEation tofal

gu ifolieren, !ann nur §eittt)eife unb in bef(i)rän!tem SD^a^e ge--

lingen. ®ie "^öirfung foI(f)er 5^onfteHationen auf bie anberen

©ebiete lä^t fid) ebenfon?enig üer^inbern, al^ fic^ öermeiben lä%
ha^ bie 9?ücfft(^ten auf bie Sntereffen anberer ©ebiete njieber

übergreifen unb bie tofate 5^onfteüation fttjren.

9'latürlid) ^at biefe Q3ietgeftaltig^eit ber 9lMfx6)Un einen

großen, mä^igenben (Einfluß auf bie ©egenfä^e ber ©ro^mäci)te

untereinanber. ©iefcr mä^igenbe €influ§ ift ein überaus tt)ic^--

tiger ^aftor ber mobernen 'politit (Eö liegt auf ber Äanb, t>a^

bei biefer tt)irren 93erfettung ber Sntereffen, ber 93ielgefta(tig!eit ber

fpe§ieUen ^onfteüation, faum ber ^alt eintritt, ha^ bie Sntereffen

5tt)eier SDZäc^te ring^ um bie ^ett einanber feinblid) gegenüber--

ftef)en. ^enn 5tt>ei ^äc^te burd) eine ^rage getrennt finb, fo

fü^rt eine anbere, bei ber bie Snterejfen anberö gelagert finb, fie

tt)ieber gufammen. Dabei mu^ man mit ben Smponberabilien ber

*3Kenfc^enfeele rechnen. "^Benn bie leitenben 6taatömänner zweier

Cänber ftcl) in einer 'Jrage in fc^roffer 'Jeinbfc^aft, o|)ne ben ©lauben

an eine möglid)e Q3erftänbigung gegenüberfte^en, in einer anberen

•g^rage aber ein gemeinfameö "iH^tionöprogramm einträd)tig verein-

baren können, fo mvt> baburc^ jene fc^roffe <5einbfc^aft gemilbert,

»iellei^t ein neuer ©laube an eine mögliche Q3erftänbigung ge=

n)ecft n?erben. So fa^en tt>ir benn auc^ in bem potitifct)en ©e«

fd}ef)en beö legten Sa^rgel^ntö Spannungen mit (fntfpannungen

fc^nell mec^feln. Deutfc^lanb unb (fnglanb, nod) im iÖerbfte 1911

gefä^rlicf) »erfeinbet, tt)urben burc^ bie Sufammenarbeit tt)ä|)renb

ber Orient!rife 1912/13 einanber genähert, unb biefe Sufammenarbeit

\)at an Stelle be^ alten Spf^i^trauen^ eine "iHtmofp^äre beö Q3er-

trauend entfielen laffen, bie bie Q3erftänbigung ermöglicht. "Rubere

93eifpiele ber gleid)en "^rt tt)irb ein feber o^ne SQ^ü^e finben lönnen.

Die Q3ielgeftalttgfeit ber 5u ne^menben 9?ü(fftcf)ten ^emmt

bie 93eii»egung^frei^eit ber mobernen ^olitit. Der 3bee nac^
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ftc(;t ein jebcr (otaat teufen (?nbc^ jebem anbeten in abfotufer

^einbfeligfeit gegenüber. €ö ift ab^v bei ber allgemeinen 93er--

fettung überaus frf)n?er, biefe "S^einbfeligteit in offenem 5?onflift

|)emmungö(og ju betätigen. <S)ie Sntereffen ber Staaten unb

Staatengruppen fte^en fic^ nid)t !Iar abgegrenzt auf allen ©ebieten

gteicE)mä§ig gegenüber, ber frifd)c Sntfc^tu^ in ber einen ^rage

n)irb burc^ bie93ebenfen ange!rän!elt, bie feine melt)er§n)eigte 9^ücf-

tt)irfung auf anbere <5ragen mecfen mu^. '^luc^ biefe Hemmungen,

auf bie mx no6) in anberem Sufammen^ang 5U fprec^en fommen

werben, ge|)ören 5U ber Eigenart ber mobernen ^olifit

9^un ift allerbingö ba^ heutige (furopa in jmei ßager geteilt.

<2)em ©reibunb, ber 'S)eutf(i)lanb, Öfterreid^-Ungarn unb Stalien

üerbinbet, fte^t bie fogenannte "^ripelentente gegenüber, bie au^

einer franfo^ruffifc^en ^Eianj unb 5tt)ei (Ententen beiber SO'Zäc^te

mit ^nglanb befte^t, Ententen, beren lofalen &)axatUx bie britifi^e

treffe gelegentlii^ unterftreic^t, bie franjöfifc^e ju t>ertt)ifc^en fuc^t.

9[Ber aber überall in ben politif(^en "Jtagen nur ben ©egenfa^ biefer

(Gruppierungen fud^t unb n?eil er il)n fucl)t, in bie ®inge ^ineinfc^aut,

geigt baburc^, ta^ erber Suggeftion eine^ 6d)ema^ unterlegen ift. ®ic

^larf)eit biefer 6ct)eibung tt)irb »ielfac^ burd) bie <5äben beeinträchtigt,

tt)elcl)e öon ben einzelnen SO^äc^ten ber einen ©ruppe gu einzelnen

ber anberen ©ruppe führen. ®aö ift oft betont tüorben, ift öon

ben Diplomaten ber »erfc^iebenen BtaaUn ha unb bort gur O^ec^t^

fertigung folcl)er 93erbinbungen aU n)ünf(i)en^tt)ert, ja atö not=

tt)enbig ^ingefteltt tt)orben. So ^at fic^ aud) bei allen fpe§iellen

politifc^en Problemen ber legten 3a|)re ^erau^geftellt, ba^ biefe

©ruppierungen nie getrennt funitionieren , ja fic^ überhaupt nur

anwerft feiten in gang reiner S(i)eibung gegenüberfte^en. 3n

amerifanifc^en unb oftafiatifc^en "fragen fommt bie 6(i)eibung

überhaupt faum 5um "^luöbrucf : in ben <5ragen beö naf)en Oriente

^aben mx in ben testen Sauren <S)eutfc^lanb unb (fnglanb, ^ran!=

reid) unb ©eutfc^lanb, 9^u^lanb unb 3talien gufammenfte^en

fc^en. Stellt man fiel) auf ben Stanbpunft ber reinlichen Sct)ei=

bung, fo fann man mit ber bekannten Beübung beö "dürften

93ülott) fagen, bie gange biplomatifc^e @efc^icl)te ber legten 3a|)re

ift ijoU JDon Sftratouren. Die i^ompleyität ber 9?ü(lftci^ten ge^t
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auä) barau^ ^eroor, ba^ tanm, tt)cnn bie ©egcnfä^c 5tt)ifcf)en ben

beiben ©ruppicrungen in einer ^rage fd)ärfer |)ert)orgetreten jtnb,

auö bcm 93ebürfni^ anberer 'fragen ^erauö ber 9?uf nac^ einer

©etente 5tt)if(^en ber ^ripetentenfe unb ber Tripelallianz erfönt —
ein '2lu^bru(i, ber bereite 5U einer gebräu(i)li(^en Formel ber

internationalen ^^rafeologie gett>orben ift. <S)ie 9^ealität unb

93ebeutung biefer ©ruppierung foü natürlich ni(^t geleugnet n)erben:

jte i)at it)ren Urfprung unb ^Rüd^att in bem europäifd)en Problem,

aber feinen eigentlich n?eltpolitifc^en S^arafter. ^reili(^ beeinflußt

burc^ fie t>a§ europäifcl)C Problem bie biplomatifc^e "^ufftellung

ber '5D^ä(^te au6) in ben tt)eltpolitif(^en 'Jragen. ©aß aber mit

9lüäf\6)t auf biefe iia^ Softem immer n)ieber mobift§iert unb ge=

legentli(^ au^gefc^altet tt)erben muß, bett)eift gerabe jene 93iet=

geftaltigfeit ber Sntereffenfombinationen, bie t>k '^Beltpoliti! fenn--

geic^net. Snmitten ber üielfac^en ^onflüte 5tt)ifc^en i^ren eigenen

Sntereffen finb t>k Diplomaten allerorten ge^ttJungen, gtt>ifc^cn

ijitalen unb nic^toitalen Sntereffen ju unterfd)eiben unb um jener

willen gelegentlich auf bie ^a^rne^mung biefer ju t)er5icl)ten

;

unb t>a, haxxt ber (Eigenart beö europäifc^en ^roblemö, für bie

europäif(^en unb inöbefonbere für bie kontinentalen Staaten bie

üitalen Sntereffen bie europäifcf)en finb, ift bie ^eltpoliti! biefer

(^taattn immer ein Kompromiß mit ber i^ontinentatpoliti! unb

fo in i^rer 93ett>egungöfrei^eit oielfad) geljemmt

3n biefem Sufammen^ang fönnen mv einer (^rfc^einung ge«

benfen, bie in i^m begrünbet ift unb me^r ober tt)eniger in allen

mobernen ©roßftaaten auftritt, ^tle mobernen ©roßftaaten ^aben

eine nationaliftifc^e Oppofttion, bie bei allen möglichen 'illnläffen

über bie 93ernacf)läffigung irgenbtt>elc^er Sntereffen Silage fü^rt.

®ie ^jiftens einer nationaliftifc^en 93en)egung ergibt fiel) au^ ber

nationalen ^enben^ felbft mit 9^ottt)enbigfeit. ®er ^^axatUv

biefer 93ett)egung aber, i^re Hngebulb, i^r me^r ober minber

großer ©egenfa^ 5U ben 9^egierungen, bie '^vt i^rer Q3orn)ürfe

Rängen mit ber ern>äl)nten Eigenart ber allgemeinen 5lonftellation

jufammen. Die Q^egierungcn fönnen fi(^ nicf)t auf alle 'ilufgaben

mit einem '^aU ftürjen; fie muffen ibre biplomatifcl)e ^l'tionö=

fraft balb hierin, balb bort^in verlegen unb infolge ber 93er--
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f(^tcbcn|)eit ber einjcinen 5?onfteüafionen unb ber auö i^ncn jtcJ)

ergebenbcn 93cr]^a(tungön>cifett oft bic eine "ilufgabc ^infer ber

anbeten jurücfffeEen, über einen ^eil ber n)eU^o(itifc^en Sntereffen

^mtt>eggteiten, fte fc^einbar t)ernaci)Iäff{gen , um fid) i^rer f^äter

tt)ieber anäune^men. ^er 9^attonatiömuö aber, bem bie ^mpfin=

bung unb ber ©rang ju n)a(i)fen nä^er ftef)t alö t>k bmplisierten

*2lrgumente taftifc^er 9?ü(fflehten, tff bamit wenig sufrieben. 3^m

folgen bie 5?reife, bie an ber 93etreibung ber gerabe in ben Äinter--

grunb gebrängfen 'Jrage befonberö intereffiert ftnb; barau^ ergibt

ficf) eine Op|)ofition in <5rcigen ber auött)ärtigen ^otiti!, bie in

aEen £änbern me|)r ober tt)eniger häufig auftritt. 3n ber 93tüte=

jeit beö ia;)anifc^--englifc^en ^ünbnijfeö ^aben bie an bem c^ine--

ftfcJ)cn Äanbet intereffierten englifc^en Äanbel^freife fid^ ^eftig

über bie geringe llnterftü^ung betlagt, bie bie engtifc^e 9^egierung

if)ren Sntereffen f^at juteit tt)erben laffen. (Sin jeber beurteilt bie

^olitif feinet Canbe^ au^ bem ©efic^t^winfet, ber i^m burc^

(Smpfinbung, (frfa|)rung ober Sntereffe am näc^ften fte^t: bie um
glüillic^e ©efamtleitung aber fie|)t ^i6) au^erftanbe, aEe^ ju glei(^er

Seit 5u teiften, mu^ ^efentlict>e^ öom Hnn)efentticl)en fonbern, fic^

entfc^eiben unb fold^e Angriffe auf ft(^ nehmen,

^ür bie moberne Q3ielgeftattig!eit ber politifc^en 9^üc!ftc^tcn

nur ein ^eif)?iet. (So ift oft bemerkt njorben, ba^ bie englifc^c

<potiti! ber ^ür!ei gegenüber feit langem eine fc^manfenbe unb

unfi(i)ere Haltung einzunehmen fd)eint. ®iefe fc^tt)an!enbe Haltung

berul^t auf ber ^^om^leyität ber englifc^en Orientintereffen, fie ift

in fic^ burc^au^ fonfequent: bie 6(^tt?anfungen regiffrieren treu

ba^ n^ec^felnbe Überwiegen oerfc^iebener SOf^omente unb 9^ü(ffid)tcn.

^nglanb barf bie ^ür!ei nicJ)t gu ftarf wünfc^en, e^ ^ätt^ fonft

Schwierigkeiten in ^gppten 5U befürd)ten. betreibt eö inbe^ au^

bem ägpptifc^en ^otiö ^erau^ eine flar antifürfifc^e ^otitif, fo

^at e^ 9?ücftt)irfungen auf baö Q3er^alten gu ben inbifcl)en 9)^0-

|)ammebanern ju für(^ten. So barf bie ^ürfei aber aud) nic^t

5U f(^tt)ad) wollen, benn bann würbe fie bic 9^olle beö ^ortierö

an ben ©arbanellen nid^t me|)r fpielen können; bie f(^wierige

*3^rage, bie ^onftantinopet ^ei^t, könnte (Snglanb zwingen, felbft

gegen 9?u^lanb auf bem ^lan gu erfc^einen. (S^ bebarf ber
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^ür!ei aud), um ein rufftfc^e^ QSorbringen 5um ^crf{fd)en @oIf

f)intoTi5uf)attcn. 3u aü ben 9^ü(fft(^ten kommen bann noc^ bie

eigenen '^fpirationen auf *2Irat)ten, bie ^läne be^ arabifd)en

^alifat^ in SO^eüa, bie tt)irtfd)aftlid)en Sntereffen unb fo tt)eiter.

S>ie Q3ereinigung unb ^efriebigung alter biefer 9^ü(fftc^ten ift

natürlid) eine unlösbare Aufgabe. 3e nad)bem bie aftueEe £age

bie einen ober bie anberen 9iüd[x<i}ttn überwiegen lä^t, mu^ bie

^oliti! fc^tt)an!en unb !ann fo ben €inbru(f ber llnfic^er^eit

machen.

2,

9^äc^ft ber ^om^Ieyität ber i^onffettation, ber Q3erfle(^tung

ber Sntereffen unb ber au^ beiben fid) ergebenben Q3ielgeftattigfeit

ber politifc^en 9^üdfic^ten finben mx ein njeitere^, nx6)t minber

tt)icf)tige^ S^arafteriftifum ber attgemeinen politifc^en i^onftettaticn

ber Seit in ber S[)Zöglid)!eit einer parallelen Sfpanfion. 3ebe^

nationale politifd)e ©ebitbe ^<xt bie ^enben^, ju tt)acl)fen. ®iefeg

^aä)itum ber üerfc^iebenen ftaatlicl)en ©ebilbe fann nebeneinanber

ober gegeneinanber erfolgen. ®a^ Hbertt>iegen ber einen ober anberen

©runbfonffellation entfd>eibet über ben politifc^en ©runbc^arafter

ber Seiten. 3n ben Seiten beö^ltertumg unb be^ SO^ittelalterö ^at biö

auf bie furjen ^erioben kolonialer (fy^anfion in ber fru^griei^ifc^en

(fntmicflung baö ©egeneinanber übertt)ogen — tt^eil aEer ^ampf fvS)

um ben 93eft^ beö bamalö ni(^t t)erme^rbaren @runb unb ^obenö

breite. Äeute ift t)a^ anberö gen?orben. (Einmal ift burd) bie (frfc^lie^ung

^fienö, "i^luftralienö unb ^früaö ber für bie (Jfpanfton »erfügbare

93oben, ba^ ^ei^t ber freie ^la^ für ba§ '5Bad)ötum, ungeheuer

»erme^rt njorben. "ferner finb burc^ bie tt)irtfd)aftlid)e Snttt)id=

lung '2öad)ötumömöglic^!eiten gegeben ttjorben, njetc^e hk politifc^e

Eroberung, alfo ba^ ©egeneinanber, nid)t jur unbebingten 93or--

auöfe^ung ^aben. 9}Zan fann baö le^tere *5[)Zoment aud) fo for=

mulieren, ba^ bie <ZtaaUn nun nic^t nur ^la^, nebeneinanber fid^

5U entfalten, fonbern aud) bie 9}Zögli(^feit ^ahtxx, ineinanber gu

wac^fen. ^ö liegt auf ber Äanb, ba^, folange bie ^ac^ötumö--

beflrebungen nebeneinanber ftd) betätigen fönnen, t)a§ birefte @egen=

cinanber ^intange^alten ober eingefd)ränlt n>irb. ®ie ^ad)ötumö-
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tenben§ tpirb in bie 9?ici^tung be^ gcringften ^iberffanbeö gebrängt.

3n ber gefamtcn 9^atur ift baö ntd)t anberö; man braucht nur

an bic Stgenfc^aftcn ber (^yploftoträfte §u benfen. ©ie SO'Zög-

tic^!ctt ber |?araltelen (^fpanfion mu^ nun alfo bem politifc^en

d^ara^tcr ber Seit i>a^ ©epräge friebtic^en 9^ebeneinanberarbeiteng,

frieblid)er £öfungen entfte^enber 5^onflifte geben. *5öenn S^onftifte

§tt)ifc^en 5tt)ei Qtaattn entfielen, fo ^aben, fotange bie 9!}Zög=

tic^feit paralleler (Sfpanfton befte^t, beibe Staaten ein Sntereffe,

fic^ 5u »ertragen: ttjeit bei einem ^ompromi^ beibe nod) profitieren

fönnen. €ö entfte^t feltener bie reine Situation beö ©egeneinanber,

t>a§ „(Sntmeber 3c^ ober ®ul" ®ie atigemeine ^onftellation

unferer Seit lä§t jumeift bic ^ntmort gu: „'^öir beibe! <S)u t>a^

unb ic^ ba^l" d^ ift bieg aud) ber normale 93erlauf ber

politifc^en ^uöeinanberfe^ungen ber ©egentt)art. ®a bie 3nter=

effen aller ©ro^mäc^te über bie gan^e (Srbe »erteilt ftnb, tt>erben

^onflüte, bie an ber einen Stelle entfielen, baburcl) begli(^en,

ba^ anbere ©ebiete in bie 'i^luöeinanberfe^ung mit hereingezogen

njerben unb für t>a^ 9^ac^geben auf bem einen ©ebiet ^ompen=

fationen auf bem anberen ©ebiet »erlangt unb gegeben tt)erbcn.

3eber wei^, tt)elcl)e 9^olle in ber biplomatifd)en ©efc^icl)tc ber

legten 3a|)r5e|)ntc biefer ^erminuö ber 5^ompenfation gefpielt l^at.

€in Staat, ber fid) burd) erlangte Q3orteile eineö anberen benac^=

teiligt glaubt, fc^reit sunäd)ft nac^ i^ompenfationen. ®ag ift ber

getreue 'tHuöbrud ber ^onftellation be^ 9Zebeneinanber. 3n einer

Seit be^ ©egeneinanber tpürbe er nac^ ^ieber^erftellung be^

früheren Suftanbeö, nad) 9?ac^c, rufen. 0ann mü^tc er 5^rieg

führen, je^t !ann er »er^anbeln. ^nglanb unb ^rantreid) ^aben

i^re ©egenfä^e burd) ein *2lb!ommen beglid)en, in n)eld)em bic

franjöfifdjen ^nfprüc^e unb Sntercffen in "iäg^pten gegen bie eng=

lifd)en in 9?Zaro!fo Jompenfiert, bie afrifanif(^en 3ntereffengebiete

burc^ eine 9^ci^c kleiner *2lbtretungen unb ©ren5beri(^tigungen

abgerunbet tt)urben. 9^u^lanb unb Sapan ^aben fiel) nac^ bem

i^riege burc^ 'i^bmac^ungen mieber genähert, in benen bie (frlaubnig

§u einer ruffifd)en ^fpanflon in ber S[)Zongolei bic ©egengabe

gegen bie Q^egelung eineö ^eileö ber manbfc^urifc^en Streitfragen

im Sinne Sapanö bilbetc. "g^ranfreic^ ^at bic italienifcl)e Su=
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ffimmung p feiner maro!!antfd)en (ff^anfion t)üx6) t>a^ 3ugeffänb=

niö einer italienifd)en ^nttjartfc^aft auf ^ri|)oIi^ erlauft ®eutf(^=

tanb i)at eö bem franjöfifc^en "^iniffer ©eJcaffe übelgenommen,

ba^ er über ®eutfd)Ianb o^nc t>a^ *2Inerbieten öon ^ompenfationen

^inmegge^en ju können glaubte; eö fa^ barin eine ju geringe

©nfd)ä$ung feiner 9[Beltma(i)tftenung, bereitete bem maro!fanif(i)cn

Unternehmen '3^ran!reid)ö er^eblicf)e 6c^tt)icrigfeiten, biö bann im

9Zot)emberi)ertrag beö Sa^reö 1911 ^ran!reic^ ftc^ §ur 93ett)ini--

gung ber öon ®eutfct)Ianb geforberten ^om^enfationen t>erftanb.

•i^ud) ^ier tt)urbe ein 6tücf ^früa gegen ein anbereö fompenfiert.

®iefe 93eifpie(e tiefen fic^ tt)eiter burd) anbere oerme^ren. €ö

fc^eint })i\xtt, aU tt)ürbe aud) ber na^ attgemeincr ^nfi(^t tieffte

unb gefä^rti(i)fte ©egenfa^ ber Seit, ber jahrelang auf ber ge=

famten ^otitif n)ie ein ^ihtvuä getaftet ^atte, ber beutfc^--eng=

lifc^e, je^t bur(^ äf)nnc^e "i^lbmac^ungen feineö gefährlichen d^a--

ra!ter^ entJleibet. 93ei ben üielen ^unttcn unb ©egenben, n)0

bie beutfc^en unb engtifcf)en Sntereffen ftc^ berühren, mu^ bie

bi^Iomatif(^e "i^lufgabe, burc^ ein 6^ftem öon S^ompenfationen

unb 3ntereffengemeinfd)aften eine 93erftänbigung gu erzielen, l'öß=

bar fein.

®aö atleö tt)äre ni(i)t mögti<^ o^nc bie (^fifteng großer, no(^

unerfc^Ioffener ©ebiete, bie erft in neuerer Seit in ben ^rei^ ber

^oliti! einbezogen tt)erben konnten. ®iefe ©ebiete bietet "iHfrüa

unb *2lfien. Äier ^aben noc^ alte großen 9^ationen bie '3i}?öglic^=

!eit ber (ff^anfion, of)ne fic^ gegenfeitig in i^rer dfiften^ 5u be--

broben, finben nebeneinanber ®elegen|)eit pr "i^lrbeit. "iZltle bie ))oli--

tifcl)en 93erftänbigungen ber legten 3a|)re erfolgten auf 5^often

biefer 'Weltteile, '^öir leben immer noc^ in ber Seit ber 93erteil-

barfeit neuer Cänber.

^enn au(^ alle ^eile ijon *i2lfrifa fic^ |)cute in curopäifc^en

Äänben befinben, fo finb boc^ alle biefe ©ebiete mit i^ren Ferren

noc^ ni^t fo oern^ac^fen ober nicf)t alle biefe ioänbe fo ftarf ober

an bem ^eft^alfen i|)reg 93efi^eö fo intereffiert, ba^ nicl)t auc!^ in

Su!unft noc^ ^ranöalfionen mbgli<^ wären — gans abgefe^en

üon ber langen "^Irbeit, tt)elct)e bie 93öller frieblic^ nebeneinanber

leiften muffen unb fönnen, um biefe ungeheuren £änbermaffen 5U
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crfci^tie^en. <£ö |)at im großen ganjen jebcr in feinem ©ebiet

reic^Iic^ 5U tun.

3n 'Elften liegen bie <5)ingc ettt>aö t>ertt)icfelter. <S)ie ajtatifc^en

©ebiete, bie sum großen ^eit eine alte politifc^e i^ultur ^aben^

laffen fic^ nic^t in gleicher '2Beifc auf ber £anb!arte t)erteilen.

•t^ber auc^ ^kx befte^t im großen ©anjen bie 5^onffettation bei^

9^ebeneinanber. 3n ^^ina tritt an 6teUc ber potitifc^en Teilung,

bie mit "tHnöna^me üon 3a|3an unb 9?u^tanb feine ber großen

bort intereffierfen 9}Zä(i)te tpünfc^en !ann, bie Trennung tt>irt--

f(i)aftlic^er 3ntereffengebiete, bie *t^ufgabe gemeinfamcr (frfc^lie§ung

unb bie ^r^attung be^ ungeheuren 9^eic^e^ 5u alter 9Zu^en.

•ä^nlicl) Hegen bie ©inge in ber ^ürfei. Sollte in einer ferneren

3u!unft bie ilnmöglici)!eit ber (frbaltung beiber 9?ei(^e fic^ er^

geben, fo tt)irb aud) ^ier, ban! ber ©rö^e be^ ju »erteilenben

(Srbeö, tro^ aller 9?it>alität unb *5einbfc^aft eine friebticf)e Leitung

n>a^rfc^einli(^er fein al^ ber offene i^onflüt.

^enn biefe i^onftetlation beö 9^ebeneinanber üon ber 93er--

fügbarleit freier ober noc^ nid)t enbgültig »erteilter <5läc^en ah=

()ängt, fo fann fte natürlid), t>a hk freien ^eile ber (£rboberflä(i^e

m6)t oerme^rbar finb unb bie Q3erteitung eincö 5age§ beenbct

fein mu^, nur »orüberge^enb fein. '2Illmä|)lic^ mu^ i>a§ 9'Zeben--

einanber fi(^ tt)ieber in ba^ ©egeneinanber Ui)xtn. ^^c tt)ir aber

biefe 3u!unftömögli(^feit, i^re '2öa|)rfc^cintic^!eit unb if)re folgen

in^ "tHugc faffen, ^aben mir ben anbercn <5aftor ber ^onftellatiott

beö 9Zebeneinanber ju unterfucf)en.

3.

tiefer ^attov ift barin ju fe^en, ha^ infolge ber (fntftebun^

ber mobernen 3nbuftrie ber ©runb unb 93oben nicl)t me^r bie

au^f(^tie^lic^e 93orbebingung ber ©f^anfton ift. 3n früheren 3eitea

I)ie^ ^ad)ötum fc^tei^tweg Eroberung üon ©runb unb ^oben.

S>aö ift ^eute anberö gett)orben. 9^eben bie politifc^e (ffpanfioR

ift bie n)irtfc^aftlic^e getreten, (fin £anb !ann n?ac^fen an 9?ei(^--

tum, an ^ad)t unb an SD^enfi^en, mit ber Quantität unb Qualität

ber "^Baren, t>k eö |)erftellt unb für t)k e§ "^bfa^ finbet. ^iu
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Snbuffrtelanb fann feine n)acl)fenbe 93et)ö(ferung |)a(ten, of)ne beit

@runb unb '^Boben gu t)erme{)ren. ®ie europäijd^en 3nbuftne=

tänber bergen üiel me^r 9)^enf(f)en, atö i^r 93oben auc^ bei inten=

jtt»er 93ett)irtfc^aftung ernä|)ren fann. Qtatt ber S[)Zenf(i)en werben

"^öaren exportiert: mit bem ^xiöß biefer ^aren werben bie

^tenfc^en auö ben 9^a^rungöüberfc^üffen frember Cänber verpflegt.

3n befc^ränftem ^a^^ ^aben natürtici) auc^ frü|)ere Seiten biefe

9D^Öglic^!eit ge!annt. ®od) niemals in bem gleichen Umfange

unb in einer Allgemeinheit, bie für ben politifc^en @efamtd)ara!ter

ber Seit inö @ett)i(^t fiel. (5rft in unferer Seit ift au^ bem 5?ampf

um ben @runb unb 93oben gu einem wefenttic^en ^eit ein 5^amj)f

um bie Abfa^mär!te geworben. Subem war in früheren Seiten

üiel me^r aU ^eute bie birefte |)olitifd)e 913e^errfd)ung beö fremben

£anbeö Q3orbebingung für bie wirtfc^afttid)e Auönu^ung feineö

9}^ar!teö. *^ud) ^eute ift bie politifc^e '^Be^errfc^ung f)ierfür öon

größter 93ebeutung, aber nid)t me|)r unerläßliche 93orauöfe^ung.

^in§elne BtaaUn mit einer nic^t gang lonfurrensfä^igen Snbuftrie

fommen allerbingö nur unter bem 6c^u^e politifd)er Äerrf(i)aft

weiter: ber ^all <5ran!rcicl)g. ^xantxtx(5) bringt feinen Äanbel

nur in ben ßänbern öorwärtö, bie eö bireft ober inbireft politifd)

be^errf(^t. ^§ fann feine eigenen Kolonien nur baburd) für fid)

felbft nu^bar ma6)m, baß eö fie gegen fremben Äanbet unb Unter--

ne^mungögeift bur*^ ein 6pftem öon Sollen unb 6d)ifanen fc^ü^t.

Rubere ßänber mit einer leiftungöfä^igeren ^robuftion erringen

auc^ of)ne politifd)e 93e^errfd)ung wirtfc^aftlicl)e ^ortfc^ritte, ^ie

®üte ber '^öaren fe^t fi(^ burcl).

©er ^ampf um bie "iHbfa^märfte unterfc^eibet fxd) nun t>on

bem ^ampf um ben @runb unb 93oben baburd), ba% er fein

fc^roffeö ©egeneinanber beö unau^weii^lic^en ©egenfa^eö notwenbig

mad)t, fonbern ein 9^ebeneinanber ber frieblid)en Q^ioalität 5U=

läßt — auö bem einfad)en ©runbe, weil ber 93oben ein ftarreö

unb nid)t i)ermel;rbareö Objeft ift, ^a^ nur ber eine ober ber

anbere befi^en fann, wäl)renb bie 'i^ufna^mefä|)igfeit beö Abfa^--

mar!te^ ftc^ fteigern läßt, unb, folange fte gefteigert werben fann,

ber (Erfolg beö einen mit bem Erfolg beg anberen fid) »erträgt.

®ag ift nun ha^ 9^eue, t)a^ ber wirtf(^aftlid)e €^ara!ter ber Seit

195



ter ^onfteUation beö ^Zebeneinanber ^injufügt, ba^ bie Erfolge

jttjeier 9Rit>a(en nt^t nur ncbeneinanbcr ^ergei)en, fonbcrn urfä(^=

tic^ auf^ cngffe mifeinanber sufammcn^ängen, bergcffatt, ba^ bic

(frfolge be^ einen auc^ bem anberen gum Vorteil gereichen fönnen.

•^öirb ein neucg ^irtfc^aftögebiet ber Simtifation erfci)toffen , fo

fc^afft bie üon ber einen Ovation geleiffete Srfc^tie^ungöarbeit

auc^ für aüe anberen bireft ober inbircft neue n)irtfc^afttict)e

SDZöglic^feiten. ^a§ neue £anb üerbrauc^t fteigenbe SO^iengcn t>on

^aren, fci)afft n)a(^fenben ^a^italien eine jtc^ immer mc^renbe

©etegen^eit, Sinfen 5U tragen : unb mögen fid^ auc^ bie (^injclnen

ftreiten unb in erbitterter Q^ioalität um bieg ober jeneg @efct)äft

ringen, fo öerbienen boc^ fi^Iie^lid^ Wit, (Ein großer "Jinanjier

foll einmal ta^ ^ovt geprägt ^aben: „Les affaires, c'est l'argent

des autres." ^ber nur auf ben fteinften ^ci( be^ mobernen ®e--

fc^äftg trifft bicfeg *2Bort ju. ©erabe ta^ ©egenteit ift haß

eigentUcI) d^arafteriftifc^e. <S)ag ^efentlid)e ift gerabe, ba^ baö,

tt>aß ber eine oerbient, ni(f)t einem anberen abgejagt tt)erben mu^.

®ie t)or|)anbene *2Bertfumme ift n)eber begrenzt noc^ feftgetegt;

ein neueö llnterne|)men f(^afft neue "^öerte auß bem 9Zic^tö, unb

inbire!t fliegt ber 9Zu$en au^ biefen neuen '^Berten ber gangen

^irtfc^aft ju. ^uö bem n>irtfc^aftlicf)en *^uffc^tt>ung "iHrgentimeng

5ie|)ett bie Q3ereinigten 'Staattn, (fnglanb, ©eutfc^lanb, Statien

reiben 9^u^en; unb xt>aß ber ^ine öerbient, ift nx6)t be^ *!2lnberen

93ertuft. ^irb irgenbmo in einem ^eit ber "^Belt eine 93a^n

gebaut, fo !ommt ber 9^u^en au^ ben nun tt)irtfc^aftlic^ auf

blü|)enben ©ebieten me^r ober tt)eniger alten in biefen ©ebieten

^anbeltreibcnben 9Zationen ^u, ob fie nun am ^a^nbau beteiligt

finb ober nic^t. <S)ie 9?iüatität bre|)t fxd) nur um ben 'progent^

anteil am @ett)inn: eö liegt auf ber Äanb, tt)el(^ tiefer unb

tt)efentlic^er Hnterfcl)ieb biefe *i^rt ber 9?iöatität üon bem ftriften

©egeneinanber trennt, bei bem ber 95orteit beö Cfinen ben 9^acl)-

teil beö Qlnberen bebeutet, ioier ge^t haß 9Zebeneinanbcr fogar in

ein vO^iteinanber über. "Saju lommt nun haß Sneinanber: jeber

Staat ift nic^t nur an bem ©ebei^en ber neuerfc^loffenen ©ebiete

über ben StJ^eeren, fonbern au(^ an bem tt)irtfcl)afttic^en ©ebei^en

ber i^onfurrenten mitinterefftert. ^r !ann ftc^ «jirtfc^afttic^ in
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t)a^ ©ebiet beö ©egner^ fetbff au^be^nen. 93et ben Erörterungen

über bic beutfd)--engUf(^en Differenzen ift immer tt)ieber gefagt

ttjorben: Deutfc^tanb ift (^ngtanbö, Snglanb ©eutfc^Ianbg befter

i^unbe. ®er tt)irtfd)aftlic^e 9^iebergang beö einen ßanbeö mu^

iia^ anbere auf t>a^ fc^merfte fd)äbigen. ^enn aud) nic^t alte

folgen, bic auö einem berartigen 'iHrgument gebogen tt)erben, t)or

einer mit größeren Seiträumen rec^nenben ^erfpeftiüe ftid^^alten

bürften, fo enthält baö "^Irgument bo6) ben ri(i)tigen ^ern, ba^,

bei ber altgemeinen 93erf(o(i)ten|)eit ber tt)irtf(^aftliefen Sntereffen,

ber 9^iebergang beö einen 2anbeö gro^e tt)irtfd^aftti(^e Sntereffen

beö anberen 5unäcf)ft in SDZitleibenfc^aft gießen mu§, ha^ ein ^ei(

ber @ett)inne, bie ber ©ne auö feinem tt)irtfc^aftli<^en 9Iuffd)tt>ung

jie^t, bem "iHnberen sugutc kommen. "tHug bicfem 9^ebeneinanber,

SDZiteinanber unb Sneinanber ber Sntereffentagerung sie^t natür=

lief) aud) bie foömo^otitifc^e 93ett)egung eine mächtige Hnterftü^ung

— n)enngleicf) bie foömopotitifcf>e ^enbenj, bie ^ier entf)?ringt,

nur eine ber i^onfteßation angepaßte Q3er!leibung ber nationalen

^ac^ötumötriebe ift unb ba^er nid^t unter bie eckten, autonomen

!oömo))olitifci^en ^enbengen gehört.

Der ^ampf, ber um bic 'iHntcite an ben ®ett)innen üon

9^euerfd)lic^ungcn gekämpft tt)irb, ift natürlid^ nur gum ^eil ein

tt)irffd)aftli^er ^ampf. Er tt)irb nid)t altein burd) i>k ®üte ber

<S}aren, bie ^npaffung^fä^igfeit ber Snbuftrien, bie '^inbigfeit ber

tt)irtfc^aftlid)en 93ertretungen auögefod)tcn. 3um anberen ^eit

ift er ein ^ampf um ben politifc^en, jum ^eil auc^ um ben

!ulturelten Einfluß.

Der |)otitifc^e Einfluß ift ^ier ber 'SJeg jum tt)trtfcl)aftlic^cn

©ett)inn, tt)eil burc^ x\)n ber "iHnteil an ben ©ewinnen ber Er=

fd)tie^ung über ben ber reinen tt)irtfc^aftticken Ceiftung entfprect)en»

ben ^rojentfa^ gefteigert ttjerben !ann. 3unäct)ft folgen alte

großen @efct)äfte, t>k 6taat^Iieferungen, bie 'i2Inlei^en, \>k (fifen=

ba^nbauten bem politifct)en Einfluß. Er ift nötig 5ur Erlangung

öon ^onjeffionen, fann baju bicnen, bic Äanbel^- unb Sottgefe^*

gebung unb bie '^Irt unb 9©eife i^rer Äanb^abung in ben ju er-

fc^lie^enben ßänbcrn fo ju beeinfluffen, i)a^ ftc bem Konkurrenten

t)on 9^acl)teil, bem eigenen 5?aufmann t)on 9^u$en ift. Diefc
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*21uönu^ung beö politifc^en ßinfluffe^ ju tt)irtf(^aftlic^en Siuecfen

iff ber t;albc 3n^a(t ber mobernen ^elt^oUfif — äumal in bcn

|)olififd) neutralen unb unabt;äugtgen 9^eulänbern, §um ^eifpiel

in 6übamerifa. ©a« Siel ift natürtict) auc^ |)ier bie polififc^e

93e^errfc^ung , bie tt)irtfc^aftlici)e 9}Zonopotffeöung unter 93er--

brängung ber i^onfurrenj. ©iefeö Siel aber ift bei ber altgemeinen

5?onftellation ber '2öettmädt)te gueinanber nic^t mt^x erreichbar,

^tte finb auf ben *2lnteil an ber ^rfc^tiefung ber no(^ neutraten

ßänber angett)iefen; gegen bie ©efa^r ber 9}Zono^olftettung eineö

(^taaU§ fi^tie^en ftc^ bie anberen 5ufammen. ©ann ^aben bie

steinen neutraten ßänber, n)enngtei(^ auf baö i^apitat unb bie

€rfd)tie^ungöarbeit ber großen ^ettmä(^te angewiefen, bO(^ t>a^

93eftreben, i^re Hnabpngigfeit gu ^vat>x^n, unb tun baö am

beffen, tt)enn fie eine 'i2luöf(^tie^ung ber S^onfurrenj nic^t butben,

flc:^ feinem ööEig au^tiefern unb einen ©tei(^gett)i^t^äuftanb

ber S^onfurrenten erftreben. ©ag ift bie natürlid^e ^olitif alter

ber £änber, bie gunäc^ft nur Objekte ber '^Bettpotiti! ber @ro^=

mäi^te finb. ®ie ^ürfei unb ^t)ina öerfte|)en eö treffticl), bie

Sntereffenten gegeneinanber au^sufpieten unb inmitten ber att--

gemeinen 9?iüatität fid) eine retatiije £lnab^ngig!eit §u tt>ai)vtn.

®ie fübamerüanifc^en Qtaatm fc^ü^en fxd) t)or bem ©oltar burc^

bie Snoeftierung europäif(^er Sntereffen. ^o immer eine ^a6)t

eine n3irtf^aftti(^e ^onopotftettung in einem £anbe gu erringen

bro^t, löft biefe ©efa^r o^ne n)eitere^ eine @egenbett)egung in

bem £anbe auö, t)a§ feine Unab^ängigfeit ju ermatten n)ünf<^t:

biefe ©egenbett)egung äußert jtc^ in einer 93egünftigung unb (fr=

mutigung ber S^onfurreng.

<S)er ^ampf um bie potitifc^e Q3or^errfc^aft fü^rt au§ bem

einfad^en ©runbe nic^t gum Kriege stt?ifd)en ben fonfurrierenben

(Btaatm, tt>eil auc^ o^ne biefe Q3or^errfc^aft eine parallele (^5=

panfton möglich ift. ^a man nod) t>ortt)ärtö fommt, tt)enn man

fi(^ bef(Reibet unb auf bie '2lltein^errfc^aft üer^i^tet, befct)eibet

man ftc^ eben: man begnügt ftd) bamit, bie ©efa|)r ber potitif<^en

QSor^errfc^aft ber i^onfurren§ ^intanjubalten. ®aö Programm

|)ei^t bann: ^rei^eit beö Äanbelö für alle SO^äcl)te. <S»iefe ^orbe=

rung ^ei^t i>a^ ^rin^ip ber offenen ^üre. 3n biefer "Formulierung
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tritt bie <5orberung mit ben "iHttüren cineö 9^ec^tögrunbfa^eö auf.

<2itte ^anbeltreibenben 6taaten gebärben jic^, al§ Ratten jic einen

9?e(^töanfpru(i) auf bie offene ^üre. 6ie fönnen i)a§, meil bie

^orberung allgemeine 'S^orberung ift 3eber 6taat ^at fd^on bei

irgenbeiner ©elegen^eit bie offene ^ür gefovbert. '^öaö ber eine

^ier forbert, !ann er bort nic^t abfi^lagen. 60 tt>irb ber @runb=

fa^ ber offenen ^ür §u einem 9?e(^t, für beffen eventuelle ^üf=
gäbe man ^ompenfationen »erlangt.

^ö ift allgemein begannt, tt)elc^e 9?olle biefer ©runbfa^ in

ber biplomatifcl)en ©efc^ic^te ber legten 3a|)r5e^nte gefpielt i)at,

3mmer unb überall fto^en tt)ir auf i^n. ^r fte|)t im 'zOlxtUipuntt

ber oftaftatifc^en ^rage, bilbet htn Äaupt|)un!t ber cl)inefifc^en

^olitif aller @ro^mäd)te. 9?u^lanb unb 3apan ftnb bei bem

93erfucf), bie SO^anbf(^urei ber ©eltung biefeö ©runbfa^e^ §u

entjief)en, bei ben anberen SO'Zäd^ten auf 6c^tt)ierigfeiten gefto^en.

®eutfcl)lanb \)at feinen ^iberftanb gegen bie maroffanifcl)c ^f=

panjton '5ran!rei(i)§ auf bie ©efä^rbung ber Äanbelöfrei^eit

geftü^t unb ftd) in komplizierten Q3erträgen bie offene ^ür unb

tu @lei(^bered)tigung feinet Äanbelö garantieren laffen; e^ ^at

in ^erfien ^tvax auf ©eltenbmac^ung |)olitifc^er Sntereffen öer=

5icl)tet, aber ha§ ^rin^ip ber offenen ^ür »erteibigt. ®ie

<5ormet ber offenen ^ür tt^irb jum Vollmer! gegen bie tt)irt=

fd)afflid)e ^u^nu^ung einer politifi^cn 93or^errfc^aft, bie viel»

leicht nac^ 2age ber SD^ac^tfaftoren ober fpe§ieller politifc^er

Snfereffen einem <ZtaaU jugeftanben merben mu^. "i^llfo auc^ in

fold^en fällen, in benen ber ^ampf um bie ^)olitifc^e (ffpanflon

in einem biöl)er umftrittenen neutralen ®zhkU jugunften beö einen

ber fämpfenben ^eile entfc^ieben ift, mirb für bie tt)irtfc^aftlicl)e

^ypanfion bur(^ ba^ ^rinjip ber offenen ^ür bie 9!}Zögtic^!eit

be§ 9Rebeneinanber offengehalten, '^ßie gro^ freiließ ber "Anteil

ift, ben biefe^ ^rinjip unb bie ^bmacl)ungen, in benen eö ftabiliert

tt)irb, einem Staate, ber ben politif(f)en ©nflu^ aufgegeben i)at,

an bem (frfd)lie^ung^nu^en lä^t, ^ängt »on bem d^aralter ber

Q3erträge, bem allgemeinen "3[)^a(i)tt>er^ältniö 5tt)if^en ben beiben

QtaaUn, ber Cot)alität unb ^eifficl)tigfeit beö ^eft^erö ber politifcl)en

*3CRacl)t ah. ®aö fc^tt)an!t öielfad): tt)ä^renb ben einen 6taaten
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gegenüber 93crträge genügen, ((feinen bcn anberen gegenüber atte

Q3erträge n{d)fö ju Reifen; tt)ä^renb man in <5)eutfc^(anb ftd) nie

über Sc^ifanen in engtifc^en Skotomen be!(agf ^at, behauptet man,

ba^ au6) bie fo genau fpe^iftsierten 93erträge, burc^ bie bk beutfdjc

"^olitif i^re tt>irtfc^aftli(^en Snfereffen in ^axotto ju f<^ü^en

unternaf)m, gegen bie melfad)en S(i)ifanen be^ fran^öfifc^en 93e=

amtentum^ auf bie <5)auer nic^tö tt)erben auörid)ten fönnen.

•Sa baö ^rin§ip ber offenen ^üre W 9DWgtid)feit einer

))araUe(en ^fjjanjton wenigften^ auf tt)irtfc^aftli(i)em ©ebiete aüf=

re(^ter|)ätt, iff e^ für ben @efamtcf)arafter ber ^eltpolitif, für

bie mögliche <5)auer ber gegenwärtigen S^onftellation beö 9^eben=

einanber t)on größter 93ebeufung. (f^ iff offenfunbig, t>a^ ein

großer ^eit ber neu erfc^Ioffenen @ebiete ibre politifc^e llnab=

|)ängig!eit nid)t für alte 3eif tt)irb tt)a^ren fönnen. 3n ber '^at

^at fid) ber ^rei^ ber öon einer ©ro^mac^t potitifd) unabf)ängigen

£änber in bem testen 3a^r§e|)nt jufc^enb^ üerfleinert 93a(b t>a,

halb bort ift ein £anb in engere ober tofere ^b^ängigfeit t)on

einer '^eltmac^t geraten. SQZit SDZaroffo unb ^ripotiö ift '^Ifrifa

öerteitt — bie sentratameri^anifc^en Staaten ringen auöjtc^t^loö,

bie fübamerifanifc^en mit 'iHuöfic^t auf (Erfolg mit ber SOZac^t be^

©oUar^. ©aö freie ^^ina ^at in ber '30'Zanbf(i)urei eine ber

reid)ften 't^lu^enproioinsen fo gut tt)ie »erloren unb ift auf bem

^ege, in ber 9[)congolei, »ieUeid)t aud^ in ^ibet, 5n)ei tt)eitere gu

verlieren. £)h ber 9?eft auf bie Cänge ftd) bur(i) bie 9?ioaIität

ber @ro^mäd)te in Ieibli(i)er Unabhängigkeit galten fann, ift eine

^rage, beren '^eanttt)ortung ^eute ni^t tt)eniger ücrmeffen n?äre,

at^ bie 93eantn>ortung ber 'Jrage, ob bie afiatif(i)e ^ürfei fid)

auf bie ßänge fonfotibieren unb Ratten täft ®en!t man biefe

(intmäiuriQ weiter fortgefe^t, fo Würbe bie 5^onftetiation be^

9Zebeneinanber auf bem ^ege fein, fid) in eine folc^e beö ®egen=

einanber 5U fe^ren, wenn nid)t bie wirtfc^aftlid)e ^rei^eit unb

bamit bie 90'ZögIic^feit paralteter ^fpanfion wenigften^ auf wirt=

fc^aftlid)em ©ebiete gewahrt bliebe. <5ür ©eutfc^tanb gum 93et--

fpiet fteltt fid) ha^ wettpoIitifd)e 'Problem in folgenber "^orm:

(^§ exportiert feine 'SDZenfi^en, fonbern an 6teEe ber ^O^Zenfc^en

^aren, mit beren (Erlö^ eö bie wac^fenbe 93e»i51ferung ernä|)rt.
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(fö braud)t ba^cr 5tt)eiertei, "i^Ibfa^märftc unb folc^e 9?o^ftofft)c--

^ug^gcbiete, bie »on ber ^onfurreng unabhängig jtnb. (?^ bebarf

feiner 6iebe(ungg!o(omen, ja !ann fo((i)e surjeit unb tt)o^t auf

lange |)inauö gar nid^t befiebeln. €ö bebarf ber S^otonien nur

infonjeit, aB jte *2Ibfa^mär!te unb Q^o^ffoffbejug^gebiete finb,

beren Unabhängigkeit burc^ bie ^oIitifdE)e 93et)errfd)ung garantiert

tt)erben. 9^atürlic^ ftnb Kolonien, ba^ ^ei^t bie potitifd^e ^fpanfion,

immer erftrebenöttjert. 3n bem ^a^t aber, in bem bie freien

•^bfa^märfte unb 9^o^ftoffgebiete fid) verringern ober gefä^rbet

tt)erben, n>irb bie potitifd)e (ff^anfion 93orbebingung ber UJirt--

fd)aftli(^en unb bamit notwenbiger, biö fle fc^lie^lid^ 5ur £eben^=

frage mxt>. ®ie beutfd)e ^oliti! ^at biö^er jeben ^e^en ßanbeö,

ha^ bem freien ioanbet irgenbttjo üerloren 5U ge^en fi^ien, mit

Äartnä(fig!eit »erteibigt; eö ^at bie rein n^irtfc^aftlic^e ^fpanjton

in ben SOZittetpunft feiner ^eIt|)oliti! geftettt, aucf) auf biefem

©ebiete, tt)ie fein ra^ibe fteigenber Raubet benjeift, gro^e unb un=

beftrittene (Erfolge errungen. <S)agegen ^at bie Leitung feiner

auswärtigen ^otitif ;bie politifc^e ^fpanfton tt)0^( mit 9^ü(fftc^t

auf bie S^ontinentalpoliti! nur in befc^ränftem 9}Za^e erftrebt unb

beffenttt)illen heftige "Eingriffe auf fic^ genommen. (ES i)at feine

'^olitif im naf)en unb fernen Orient auf bie (Erhaltung ber ^ürfei

unb (Elinas eingeftettt unb nirgenbS eine politifc^e Teilung be--

trieben. (ES ^at f\6) nur immer, tt)enn bie ©efa^r einer "^uf^

teitung auftauchte, gemelbet, i)at 5^iautfd)au befe^t, bie berühmten

"5ül)I^örner an ben 5^ongo geftrecft, fein Sntereffc an einem

eoentueüen Q3erfauf ber portugieftf(i)en Kolonien befunbet. SS ift

Kar, ba^ ®eutf(i)Ianb feiner njeitercn 93erf(einerung ber freien

(gebiete ^ufe^en fann, ha^ eS burc^ bie (Einf(i)ränfung ber tt)irtf(i)aft=

liefen Sjpanjion in hk politifc^e (Ef^anfion getrieben tt)erben mu^.

4.

3n biefem 3ufammenf)ang f)aben mv einen ^altor ju er^

tväi)mn, ber praftifcf) mel)r inS ®ett)ic^t fällt atS baS politifc^c

6c^i(ffal ber nod) neutralen (Gebiete. ®aS ift ber englifd)e S^rei-

|)anbet. (Engtanb unb ber größte ^eil beS englifcf)en 5^olonial=
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rcid)^ finb tt)irtfd)aftlid) freiem ©ebict, fie fmb bem unge|)tnbertcn

5?onfurren§!atn^f bev Ovationen offen. (S^ \\t tlav, n>ic t>iel bic

Äerrfc^aft beö ^^rtnsijjö ber offenen ^ür in biefen tt)eiten, reichen

unb gut enttt)i(felfen ©ebteten für bie "^uöbe^nung ber ^on=

ffetiation beö 9^ebeneinanber inö ©ett)id)t fäKt. ®a^ englifc^e

^etfreid) lä^t, nid)t au^ Sbelmut, fonbern auö mo^berftanbenem

eigenem Sntereffe, aber jebenfaüö of)ne Strang oon au^en bie

anberen Q3ölfer an bem tvirtfc^aftlic^en (^'rtrag ber n?eiten, üon

i|)m be|)errf(^ten Cänber parfi5i|)ieren. (f^ ift bie^ — t)a^ tann

unb mu^ au(^ i?on nii^t englifc^er 6eite anerkannt tperben —
t>a§ granbiofefte 93eifpiel einer tt)eitfid)tigen ^ä^igung, t>a^ bie

©efd)ic^te ber großen ^eltrei(i)e ju üerjeic^nen l}at (S^ ift richtig,

i>a^ (fnglanb bei biefem 6^ftem felbft bie beften ©ef^äfte mac^t,

ba^ ber größte ^eit ber öon ben anberen Q3ölfern in feinen 5^0=

lonien geleifteten "^Irbeit inbireft aud) i^m sugute fommt, ta^ e^

biefeö Softem nur beött)egen beibeptt, weil eö babei felbft bie

beften ©efc^äfte §u mad)en fic^ betpu^t bleibt. *5Jlber eö ift fc^on

'5öeiöf)eit, fein eigene^ Sntereffe ni(i)t burd) jene menfc^tic^e ^ab=

gier ju f(^äbigen, bie nur baran benft, bem 9^it>aten aße^ loorju-

enthalten, (fnglanb fann ba§ im Q3ertrauen auf bie i^onfurrenj»

fa^igfeit feiner eigenen "iZlrbeit in Äanbel unb Snbuftrie. ^ran!»

reid) tt)ürbe burc^ bie Sinfü|)rung beg gleichen 6^ftem^ — bic

gleiche ßopatität unb „Fairneß" ber Äanb^abung üorauögefe^t —
feine eigene ^robuftion au^ feinen eigenen Kolonien »erbrängen

Reifen.

©ie (fngtänber, bie inftin!tix) bie engtiff^e '5ßett|)errfc^aft mit

ber Äerrfc^aft t>on Sioilifation, ^xtx^dt unb Humanität gteic^--

fe^en, nel^mcn in einer naioen (f^rlic^feit, bie !eine^tt)eg^ 5)eucf)c(ei

ift, an, t>a^ bic anberen 'Golfer gar feinen ©runb unb bcö|)alb

auc^ fein 9le6)t ^aben, mit ber britifc^en (ff|>anfton unjufriebcn

5u fein, ha ja boc^ (fnglanb nur im Sntereffe alter fic^ ausbreite

unb feine Sad)e bie 6ac^e aller fei. Solange Snglanb an bem

^rei^anbel feft^ält, birgt biefer naioe ©laube einen 5?ern oon

'^Ba^rl^eit. ©eutfc^lanb 5um 93eifpiel ^at feine n>irtfc^aftli^en

Sntereffen in (Snglanb unb einem großen ^eil ber englifc^en ^o--

lonien frei unb unge^inbert entfalten fi5nnen unb )^at ©runb, mit

202



ber *2lrt, tptc (fnglanb feine ^olitifd^e Äerrfc^aft gebrau(^t, 5U--

friebener ^u fein, aU mit ber '^xt aller anberen Staaten. O^ne

biefe 'SDZä^igung beö ©rudö, ben bie englif(i)e ^elt^errfc^aft auf

bie ©egner ausübt, tt)ärc il)re ^ufred^ter^altung fieser nic^t möQ'

lid) gewefen. Solange biefe ^ett^errfcl)aft burc^ bie '^xt i^rer

*i2luöbeutung ben @egnern 9^aum unb (Gelegenheit ju eigener

(fjpanfion lä^t, alfo ein 9'^ebeneinanber geftattet, fönnen bie

anberen tro^ i^r nod) t>ortt)ärtö!ommen unb ba^er mit i|)r fi(^

abfinben.

®ie liberale Partei in (Englanb, bie an bem "t^rei^anbel nic^t

rütteln laffen tt)ill, ift jtd^ biefer Sufammen^änge n?o^l ben)u^t.

Seit ber ^tüte§eit ber (finfreifungöpoliti! ^at ftc^ bie SteEung

ber öffentli(i)en 9}ieinung ^nglanb^ §u einer beutfc^en Sfpanfton

oerfcl)oben. 93alb na<i/ ber |)olitifc^en i^rife beö Sa^re^ 1911,

bie in beiben £änbern aud) rt)eiteren Streifen bie ^ugen über bie

©efä^rlic^feit unb Scl)äbli(i)!eit beö ^errfc^enben SOZi^trauenö ge-

öffnet 5u ^aben f(^eint, ^at man in ^nglanb begonnen, bie ^rage

ber 9^ottt>enbigfeit unb Suläffigfeit einer fotonialen ^f^anfion

®eutf(^lanbg üerftänbig unb objeltit) ^u erörtern. (Einige tt)enig=

ftenö ^aben eingefe^en, ba^ eine folc^e (ffpanfion notwenbig unb

natürlid), baf)er auf bie £änge nid)t 5U »er^inbern ift, unb auc^

nic^t unter allen Hmftänben bem britifd)en Sntereffe juttJiberlaufen

mu^. 3n einem 'iHuffa^ beö (It)efrebafteurö ber fü^renben liberalen

Seitung, ber „^eftminfter (3%itU", 3. ^Ifreb Spenber, ^ci^t e^

barüber: „Selbft oom rein egoiftifc^en Stanb^unlt können tvxv eö

aU ein allgemein gültige^ "^rinsip formulieren: cg ift meit ge--

fä^rlic^er, auf bie ®auer berecl)tigte beutf(^e (Ef^anfionöbeftre-

buugen ju burc^freujen, alö gelegentlich baö 9l\f\to ju übernehmen,

®eutfcl)lanb ein Stücf ^üftenlanb ober einen ioafen erwerben ju

laffen, ber t>ielteicl)t, aber burcl)auö nic^t unbebingt, im S^riegö--

falle einen ^reujer bet)erbergen ober aB ^oblenftation bienen fönnte.

93om poUtifcl)en Stanb^unft ift bie €rf)altung beö 'Ji^ieben^

baoon bebingt, ba^ ©eutfc^lanb 9^aum jur (Ey^anfion erl)ält, ol;ne

barum kämpfen gu muffen, ba^ ^ei^t gute Kolonien ober n?irt--

fc^aftlic^e Sinflu^f|)t>ären, mit Sugang jum '^DZeere." ®er gleiche

^utor ift ftd) anä) barüber flar, n>elc^er allgemeine Sufammen--
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^anQ 5tt)ifcf)cn ber ^aUhaxUit ber cngtifc^en '^Belt^crrfd^aft unb

bem ^rei|)anbct {)crrfc^t (£r nimmt mit 9?c(i)t an, ha^ ber 93er=

fud) ^nglanbö, fein *2öe(trei(i) gegen bie anberen (otaattn ab5u--

f(i)tie^en, bcn ®ru(f ber engtifcJ)en 93orf)errfc^aft um öiete^ härter

n)ürbe empfinben laffen.

„3" ^^^ ^^eorie tä^t cö ftc^ eben ni(i)t t»erteibigen, ba^ eine

'zD1a(5)t bie Äerrft^aft 5ur 6ee ausübt, aber prattifcf) fi5nnen mir

bettjeifen, t>a^ unfere Äerrfi^aft niemanb 5um 6(^aben gereicht.

Ober, um ein pra!tif(^eö 93eifpiel ju geben: '2Bag tt)ürbe

mo^t ein Huger engtifd)er Staatöfelfretär beö ^uött)ärtigen einem

93otfc^after antnjorten, ber i^m bu (finn)änbe beö *iHuötanbö gegen

eine britifc^e Äerrf(^aft jur 6ee barlegte? €ttt>a folgenbe^:

1. I^at ^ngtanb feine ^rmee, mit ber e^ irgenbeinc anberc

9}Zac^t ernfttic^ bebro^en !i5nnte. ^eine 9}Zac^t hxa\x(S)t eine

englifc^e Snöajton gu fürchten, tt)äf)renb mir (^ngtanb) einer 3n--

»afion auögefe^t mären, fobalb mir bie 5)errf(^aft jur 6ee verlieren

;

2. ba^ mir bie mirtfc^aftli(^en Q3ortei(e, bie mir fraft unferer

Seemacht ermerben, freimiöig mit alter ^ett teilen infolge unferer

^olitif be^ 'Jreiljanbetö unb ber offenen ^ür. '^öenn mir irgenb=

mo in ber ^elt neue £änber ber S^ultur öffnen, fo fönnen aüe

unfere 9^a(^barn bort Äanbel treiben unter benfelben 93ebingungen

mic mir felbft, menn man t>on ben unbebeutenben 9lugna|)men

ber *^referen5iatsi5lle in einigen 5i^lonien abfief)t. '^öir tun ba^

alterbing^ nic^t auö irgenbmelc^en <S)on--Quic^otte--3bealen, fonbern

meil mir ber Hber^eugung finb, bamit am beften unferen eigenen

Sntereffen gu bienen. 'iJlber bennoc^ können mir mol^l »erlangen,

ba^ man ung biefen aufgeflärten „(Sigennu^" gugute ^ält, ba er

au(i) unferen 9^ac^barn zugute !ommt.

(fntrüftet merben mid) nun unfere ^arifreformer unb „QBe^r=

p^i(^tUv" fragen, ob mir, ^nglanb, un^ etma üom ^u^lanb soor--

fcl)reiben laffen folten, mag für ein i)eer unb maö für eine Äanbel^--

politi! für un^ gut märe, llber biefe ^ntrüftung ^at man manche

fc^mungüoEe 9?ebe gehalten. 3ci^ benfe natürli(^ nic^t baran,

unö irgenb etma^ öom ^uölanbe t)orfc^rei6en gu laffen; unb menn

id) glauben mürbe, ba^ aEgemeine *Jöe^r|)fli(^t unb Solltarif für

(fnglanb gut mären, mürbe ic^ bafür ftimmen unb midi) nicl)t im
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geringffen um ba^ ^uölanb kümmern, ^ber gteid)5ettig n)ürbc

ic^ aU öerffänbiger 9^ann btc i^onfequenjen emägen unb bamit

rechnen, ba^ aller '2Ba^rf^e{nl{d)feit na^ bicfer ^e(^fel in unfercr

^oliti! bie 9^it)alität in ben Scerüffungen nod^ t>erfd)ärfen unb

ber ©egnerfc^aft gegen unfere 6ee^errfd^aft eine ffärfere ^e=

re(^tigung »erteilen würbe.

®ie ^vaQt ift einzig unb allein, h)ie engtifc^e Sntereffen unb

Q3er|)fli(^tungen babii fahren tt)ürben; tt)elc^e 'Jolge eö für un^

l)aben würbe, wenn wir, bie größte Seema(^t, bei ber ganzen

^elt ben *=2lrgwo^n erregten, t>a^ wir unö mit gewaltigen mili--

tärifc^en *^tänen tragen unb bie ^i^bftc^t ^aben, unfere ^aä)U
ftellung baju auögunü^en, um au^ unferem weiten Cänberbefi^

ein wirtfcl)aftlic^eö ^O'Zono^^ol ju macl)en."

^aö ift bie Stimme eineö liberalen, ber in ber l;eute (fng=

lanb be|)errfcl^enben Partei eine angefe^cnc Stellung einnimmt

9^ef)mcn wir an, eö fei bie 'iHuffaffung ber weitbli(fenben unb

obje!tit> benfenben SDZänner in ber liberalen 'Partei, ^irb biefe

^uffaffung bauern? *^irb fie an ber ^^ac^t bleiben?

®ie Antwort, bie bie 3u!unft auf biefe "Jrage geben wirb,

ift für bie ®auer ber allgemeinen ^onftellation i>a^ 9Zebenein=

anber, in ber ber englifc^c "J^^ei^anbet eine fo gro^e 9^olle f)?ielt,

t)on größter '53ebeutung. ^ir fönnen in biefem 3ufammen|)ang

bie »erwicfelte ^ragc nac^ ben (I|)ancen eine^ Softemwed)fel^ niii^t

be^anbeln. *2Bir erinnern nur noc^malö an bie *2lnäeic^en einer

möglichen 93eränberung, ^^) ®aö jc^igß Softem beruht auf ber

^on!urren§fä^ig!eit ber englifc^en ^robuftion, eö ift auö bem

©lauben an i^re liberlegen^eit entftanben. tiefer ©laube ift

^eute !ein unbejweifelbareö ®ogma me^r. 3n bem 9D^a§e, in

bem ber englifcl)e ^robujent wahrnimmt, ba^ i^m bie ®üte feiner

^aren unb ioanbelöoertretungen nic^t me^r unzweifelhaft ben

Löwenanteil an ber Srfc^lie^ung ber übcrfeeifc^cn 93efi^ungen

(Jnglanbö fiebert, wirb er üerjucl)t fein, gegen ben wirtfc^aftlic^en

^onfurrenten ben Sd)u^ unb bie Äilfe ber politifc^en S[Racl)t

§u requirieren. ®ie ©egenwart geigt, wie jebem belannt ift, "i^ln-

5eid)en biefer (fntwidlung , wenn eö and) burc^auö ungewiß ift,

in weld)em 'Ma^i unb nad) welcl)er Seit bie Sufunft biefen "^n--
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5eicf)cn rec^t geben mvi>. 'Sie Skotomen geigen t»a^ 93ebürfni^

nad) einer eigenen Snbuftne, bic jie auf ber 'Safi^ be^ "^rei^

^anbelö nid)t ju [(Raffen vermögen — jte ge^en alfo auö eigener

Snifiatiöe gum Sc^u^soü über. ®amit iff ba^ "^rei^anbet^f^ftem

für bie Kolonien fatfäd)tic^ bur(^broc^en. <S>ie Kolonien, ftnansieö,

Mturetl unb militärifd) abhängig üom 9}Zutterlanbe, gett)ä^ren

bem SDlutterlanbe QSorsug^söKe, muffen alfo i^re SoUmauer fo

i)o6) bauen, t)a^ i|)re ^robuftion aud) bei @en)äf)rung fol(^er

Q3or5ug^5ölIe an baö 9}Zutter{anb nod) befielen ifann: ba^ |)ei^t^

t>a^ 6^ftem ber 93or5ugö5öKe bebeutet de facto eine Sr^ij^ung

ber SöUe gegen i>k nic^tenglifc^en ^robuttionötänber. ©iefe (£nt-

n?i(flung ift in 5?anaba, "^luftratien, 6übafrifa, alfo in ben rcic^ften

unb fortgefc{)rittenften Siebetung^fotonien in üottem ©ange. ®ie

englifc^en S(i)u^5öüner forbern nun nac^ bem ^|)amberlainfc^en

Programm 6(^u^söHe für Snglanb felbft, tt)ei( (^nglanb nur tt)enn

eö Sct)u^5ölte ^at, ben 5^oIonien bie Q3or5ug^5ötle t>ergelten !ann,

bie e^ i)on ben 5^olonien forberf. ®ieö ß^amberlainfc^e 6c^u^=

gollprogramm ift biö|)er bei ben ^a^ten ni(^t burd>gebrungen

:

e^ ift aber burc^auö möglich, ha^ e^ tro^ ber inneren ^ef)(er, bie

bie 9?e(^nung i)at, in Sufunft einmal burc^bringen tt)irb. Sein

6ieg tt>ürbe ben Q3erfud) bebeuten, au^ bem ungeheuren britifcl)en

'^Bettreic^ ein relatiö abgefc^loffene^ ^irtfc^aftögebiet ju machen;

unb aud) tt)enn biefer 93erfucf) nur in befc^ränftem '30'Za^c gelänge,

fo tt)ürbe er bo(^ ba^ (£nbe jener ^onftellation beö 9^ebeneinanber

in ben t)on (fngtanb be|)errfci^ten ©ebieten bebeuten unb bamit

t>a^ Äerrfc^aftögebict jener ^onftellation beträchtlich einfc^rän!en.

5.

®ie J^onftellation beö 9'Zcbeneinanber ^at no(^ eine weitere

Stü^e. ®em ^ringi^j ber offenen ^ür in ben neuerfc^loffenen

©ebieten entfpri(i)t bie ^eiftbegünftigungöflaufel in ben ÄanbeB-

»ertragen ber alten £änber. <S)urc^ tk attgemein mirtfc^afttic^e

93erfle(^tung können bie 9^ationen ni(^t nur nebeneinanber tt)irt--

f(^aftltcl) tt»acl)fen, fonbern, tt)ie tt)ir gefc^en b^ben, gleic^fam in--

einanbcr ^ineintt)acf)fen. @egen biefe (fnttt)i(flung beö Sneinanber
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^aben fi(^ bte meiften Staaten burcf) ein 6d)u^5oUft)ftem jur ^e^r

gefegt 0te 6c^u^50Üpolttif bebeutet eine 9^eaftion gegen bie 5U=

ne^menbe 3ntereffent»erfle(i)tung. 9^atürlic^ beabfic^tigt ein jeber

<2>taat mit feinen 6d)u^§öEen nur, ta^ Einbringen ber fremben

^robuftion bei fic^ ju erfc^meren, et>entueU aud) [eine eigene ^ro=

buftion fo SU ftärfen, t>a^ fie mit me^r ^ugfl(i)t auf (Erfolg in

anbere ^änber einzubringen oermag. ®a aber jeber Qtaat fi(^

gegen t)k 6(^u^5öCe beö anberen burc^ eigene 6(i)u^5öKe jur

'2öef)r fe^t, fo tt)irb überall nur ber erffe ^eil ber ^bfid)t erreicht.

<S)aö Q3er^ä(tnig beö 3neinanbertt)acl)fen^ bleibt im großen ganzen

ba^ gleiche, nur fein Umfang tt)irb eingefc^rän!t. <S)aö 9?ingen

um bieö 9?er^ättniö beö 3neinanbertt)ac^fen^ öotl^ie^t fxd) nun bei

bem *!21bfci)(u^ ber Äanbellt»ertrage in überaus t>ertt)i(lelten unb

unburc^ft(^tigen <3^ormen. ^ofition tt)irb gegen ^ofttion gefegt,

mit Sollen um Solle gefeilfcl)t. *2öer bieö 9?ingcn betracl)tet,

gerät in ©efa^r, bei ber ungeheuren 93ietgeftaltigfeit ber mobernen

'^ßarenprobuftion in ben 0etailö §u »erftnfen, o^ne ben allgemeinen

6inn biefeö 9?ingenö noc^ übcrfc^auen §u können. <S)ie allgemein

n?icl)tigfte S^laufel biefer mobernen Äanbelöoerträge, nac^ ber man

ba^ 6t)ftem biefer 93erträg? überf)aupt benennen ?ann, ift bie fo=

genannte 9}?eiftbegünftigungö!laufel. 3n \f)v fiebern fic^ bie t)er=

tragfc^lie^enbcn QtaaUn §u, in ben einzelnen ^^HrtiJetn feinem

anberen Staat einen geringeren Soll ^u gemä^ren -- wenn alfo

in einem anberen Q3ertrag eine ^ofition ermäßigt tt)irb, fo fommt

biefe (frmä^igung auf @runb beö ^OZeiftbegünftigungöred^teö auc^

allen ben Staaten ^u, bie biefeö 9^e(i)t ftc^ au^bebungen ^aben.

Eö ift !lar, tva§ biefe SOf^eiftbegünftigungöflaufel für i>k ^onftel=

lation beö 9^ebeneinanber bebeutet. Sie gibt aüen in einem Canbe

importierenben anberen ßänbern ein relatio gleid)e^ 9?e(f)t, ftabiliert

alfo gleicl)e S^onfurrenjbebingungen ber anberen unb befd^ränft

t>a^ St)ftem ber Sollbegünftigungen auf ben eigenen Staat. '5)iefe^

gleicl)e 9^ecf)t ift nur relatit», n^eil bie Spejififation ber Solltarife

bei ber Q3erfc^ieben^eit ber ^ofitionen, an benen bie einzelnen

importierenben Staaten intereffiert finb, bie St^^öglic^teit gibt, bei

bem (£nttt)urfe beö Solltarifö felbft ben Smport eine^ ßanbeg

\)^^x 5u belaften alö ben einc5 anberen — ba^er benn aucl) bie
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SoHtarife, n)enng(eid) innere "tHngetegenljeifen ber £änber, ©egen-

ftanb ber auömärtigen ^olitif gett)orben finb. ^^mlic^ ift biefe

(Sinfc^ränfung, bie ber Sinn ber v[)Zeiffbegünftigung burd) bie

6pe5ialifierung ber Tarife er^ätf, an gctt)iffc ©renken gebunben,

einmal, ba bie Spesiakrtifet, bie nur t)on einem ßanbc im^jortiert

ttjerben, im großen ganzen nic^t attju inö ©ett)ic^t fallen, unb ba

eine fold)e fpegiette, gegen einen 6taat gerichtete 93etaftung ben

bat)on getroffenen Qtaat gu einem analogen 93orge^cn öeranla^t.

Smmer^in finb i>k Solttarife in beinahe allen ßänbcrn immer mc|>r

fpegiatifiert tt)orben, au^ bem ^eftreben ^erauö, immer beffere unb

gefc^meibigerc Waffen auö i^nen gu machen; unb biefer ©rang

jur Spejialifierung »errät o^ne 3tt>eifel eine gegen bie 93ebeutung

ber ^eiftbegünftigungöHaufel unb t>a§ 9Zebeneinanber gerichtete

^enbeng.

*S)urc^ biefe 6pe5ialijterungen tt>irb ber urfprünglic^e 6inn

ber 9}Zeiftbegünftigung allmä^lic^ unter^ö|)lt. ^%n fommen bie

'i^n5ei(i)en, tt>eld)e auf eine Hmge^ung ber SQZciftbegünftigungö'

Haufei unb t>a^ '^luffommen eine^ neuen ^^^u^ uon 93erträgen

|)inbeuten. ^ir können iia^ fomplijiertc Softem, baö bie 93er=

einigten Staaten in »erfc^iebenen *tHbarten t>erfuc^t |)aben, ^ier

nic^t einge^enb erörtern; eö fommt auc^ nur barauf an, feftju»

ftellen, t>a^ bie SoHpolitif ber 93ercinigten Staaten wieber^olt

öerfuc^t \)at, bie SOZeiftbegünftigung gu umgeben ober einju^

fc^ränfen. ®a^ gefc^a^ t>m6) einen 93efc^lu^, tt)onac^ ber ^räftbcnt

ber 93ereinigten Staaten ba^ 9?ec^t erhielt, im ^aUz ber undue dis-

crimination amerilanifc^er ^aren bur(^ einen anberen <otaat

biefem Qtaat ben @enu^ be^ 'SOZinimaltarifg gu tnt^k^m unb

feinen Smjjort einem SO^lafimaltarif gu untertt?erfen. <S)a über bie

undue discrimination ber ^räfibent entfd)eibet, httmUt biefer

^uöfpruc^, n)enn er erhoben mxt>, eine (Sntgie^ung ber '^txp

begünftigung. <S)ie "i^lmerifaner |)aben bann njeiter tjerfuc^t, an

Stelle ber reinen SOZeiftbegünftigung 9^e§i|)roäitätöt)erträge gu fe^en.

Sie interpretieren bie '^[JZeiftbegünftigung ba^in, t>a^ ein burc^ 3u=

geftänbniö erlaufteö Sugcftänbniö einem britten Staat nur bann

gugeftanben tperbcn foU, wenn er felbft ein bem ^aufprei^ ent=

fprec^enbeö Sugeftänbni^ mac^t.
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®ag tt>cfentti(i)c atfo ift folgenbeö : bte SiJZeiffbcgünffigung al^

allgemeine^ ^tinsi)? fe^t bie 6faaten auf retatiü gteid^en ^u^,

unb er|)ält ein relafi»e^ 9'Jebeneinanber. ©n Übergang t)on ber

9DZeiftbegünftigung ju bem Softem ber Q^eji^ro^itätöüerfräge tt)ürbc

eine neue ^ra ber @rup|)enbilbung unb beö 5^am^fe^ um bie

©ruppenbitbung eröffnen, '^öenn bie 93ereinigfen Staaten ^anaba

93orteiIe gen)ä^ren unb t)on ^anaba erlangen, an benen n>eber

(Jnglanb nod) ein anberer (otaat txaft einer SQZeiftbegünftigung

teilhat, fo tt)ürbe ^ierburcf) 5^anaba t)oUig au^ bem englif(^en ^irt=

fc^aft^freiö in ben amerifanifc^en gejogen, unb an 6tette einer

nebeneinanber fonfurrierenben 9^it>alität ha^ ©egeneinanber ber

@ru))|)enbilbung treten, ^ö ift fci)n)er, fic^ f)eute ben Suftanb auö-

Sumalen, ben bie aügemeine Sinfü^rung be^ S^ftem^ ber 9^e5i--

projität^oerträge für ben ©efamtc^arafter ber tt)irtfc^aft^politifcf)en

^äm^fe ^aben mu^. ®ie Q3er^ältniffe finb 5U öermicfelt, bie

^a!torcn ^u mannigfaltig. (Eine^ aber ift fici)er: e^ tt)ürbe nic^t

nur eine au^erorbentlic^e Q3erf(i)ärfung ber Mmpfe, fonbern au(^

eine ^SerettJigung ber joUpoIitifd^en 93er^anblungen, öicUei^t ber

Sufammenbruc^ beö relativen 9^u|e5uftanbeö folgen, ben ta^

heutige 6t)ftem langfriftiger 9Dteiftbegünftigungöüerträge boc^ immer-

hin garantiert.

'^Bei ber Erörterung ber einjelnen Elemente ber i^onfteUation

be§ 9^ebeneinanber finb tt)ir auf ^aftoren gefto^en, bie bie ®auer

biefer ^onftellation gu befd)ränlfen unb ein ©egeneinanber l^erauf=

gufü^ren bro^en. E^e mv aber biefe ^aftoren sufammenfaffen

unb unö in eine 6|)efulation barüber einlaffen, ob fie in if)rer

©efamt^eit baö Hbern)iegen beö ^^^ebeneinanber bebro^en unb ber

allgemeinen ^onftellation mit ber Seit ben &)avatUv beö @egen-

einanber aufbrängen n^erben, l)aben n>ir bie ^otitifc^en folgen beö

übertt)iegenben 9^ebeneinanber noc^ nä^er gu unterfucl)en.

<S)iefe 'Jotgen geigen fic^ am beutlic^ften in all ben fragen,

in benen au^ befonberen geograp^if(^en unb et^nograp|)ifcl)en

©rünben üon altera ^er fid) bie ©egenfä^e f(i)roff gegenübertreten,

alfo bie 5?onftellation beö ©egeneinanber t)on ber 'D'Zatur, bie bie

£änber unb 9}Zeere trennte, felbft gegeben ift. E^ finb bie^ bie

eigentlicl)en politifc^en 'Jragen, bie immer n)ieber anber^, aber
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feiten bauernb geli5ft merben, unb unter ben üerfc^iebenften Um-

ftänben bie 3al;r|)unberte befc^äftigen. 3u biefen 'Jragen gehört

bie '^^Zeerengenfrage, t>a^ 9^ZitteImeerproblem, bie euro^äifc^e ^rage.

'^enn au^ burc^ bie moberne (gntwidlung ber 3ufammen|)ang

bcö |)otitifc^en @efd)e^enö bie (frbe umf|)annt unb biefe gleic^fam

ein gemeinfamer 6ci)aupta^ gett)Oi'ben ift, fo ^aben boc^ manche

©ebiete auö befonberen et^nograpf)ifc^en ober geograp^ifc^en

@rünben eine getüifle ©efc^loffen^eit i^rer poUtifc^en Problem-

ftettung, eine gett)iffe eigene ©efe^Iic^feit gen?a|)rt. 0ie ©egen--

fä^e, bie fic^ auf @runb biefer fpe§iftfc^en ^robtemfteüung folc^er

Sonbergebiete ^erau^gebilbet |)aben, werben burc^ bie *!2lu^be|)nung

beö poUtifc^en @ef(^e^en^ auf bie gefamte ^rbe nic^t behoben. 6ie

liegen in ber befonberen (Eigenart biefer ©ebiete begrünbet ®a^

ift 5um 93eifpiet t>a ber ^alt, tt)o bie geograp^ifcfie ober et^no--

grap^ifc^e £age 5tt)ifc^en bie ßebenöintereffen sn)eier Q3i5Ifer ein

9b|e!t fteltt, i>a^ nur bem einen ober nur bem anberen ge|)ören

fann, alfo ein bauernbeg i^om^romi^ unb ein 9^ebeneinanber nici)t

§utä^t. Sin foI(f)e^ Objeft ift gum 93eifpiet ber 93efi^ ber 'xOZeer--

engen, Slfa^--2ot^ringen, bie ftrategifc^en 'iHu^gänge ber "^Ibria,

bie "^e^errfc^ung be^ 'SO'Zittetmeerö- 3n atten biefen 'Jragen gibt

e^ ein natürlichem unb emigeö ©egeneinanber. 'iHuf fie greift hk

i^onfteüation beö 9^ebeneinanber nic^t über — fie bleiben öon i^r

für immer auögef(i)toffen.

©ie befonbere 93ebeutung be^ übertt)iegenben 9Zebeneinanber

liegt nun barin, t>a^ in allen folcl)en 9^ragen bie "iHumeinanber--

fe^ung aufgefc^oben n)irb. <5)ie ©egenfä^e njerben nic^t gelöft,

nx6)t au^ ber ^elt gefcf)afft; i^re 'Sluötragung n>irb vertagt. ®ie

(ffpanfion nimmt bie 9?ic^tung beö geringften QBiberftanbe^. 60=

lange ein 9Zebeneinanber auf bem einen ©ebiete möglich ift,

fc^lummert tia^ ©egeneinanber auf bem anberen @ebiet, (Europa,

aU politifc^eö Sin^eit^gebiet httva^Ut, fennt nur ein ©egenein--

anber. ^Ue^ ift »erteilt; tt>a§ ber eine ^ier gett)innen will, mu^

ber anbere verlieren. 0an! ber '^Bettpolitit nun i)at jeber ber

europäifd)en (BtaaUn bie ^Of^öglic^feit einer überfeeifc^en, fei eö

tt)irtfcl)aftlic^en, fei e^ politifc^en (Efpanfion. ®iefe S!)iöglic^feit

gibt Suropa eine gemiffe 9?ut;e; bie europäifi^en (Segenfä^e bleiben
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aufgefd^oben. 6otange ftd) 9?u^(anb in ber SüDZongotei unb ^erfien

mit geringer 9?Zü^e ausbreiten fann, n)irb fein (fj))anfionötrieb

fic^ nicl)t gegen Öfterreicf)--llngarn, ben 93aHan unb ^onftantinopel

richten. Gotange ber franjöfifc^c £ebengtt)itte in ^fxxta ein

Kolonialreich begrünbet, fann bie etfa^=tott)ringifc^e *5rage in ben

©cmütern fc^tummern ober nur ©egenftanb gelegenttic{)er 9?eben

fein. 6oIange bie ^lide Stalienö auf ta§ 9JZittelmeer gerichtet

bleiben, tt)irb trieft, 9^i5sa unb ^rentino nur ©egenftanb »on

©emonftrationen fein. <S)aS ganse @ett)ebe öon ©egenfä^en, au^

bcm bie europäifc^e 'J^age jufammengefe^t ift, bleibt, wie eö ift.

(fg ift baran, tt)enn man ben Süboften aufnimmt, ber eine ^rage

für fiel) bilbet, in ben legten öier 3a|)r5e^nten fo gut tt)ie nichts

geänbert Sorben. <5)iefe t)ier 3a^r5e|)nte aber waren bie einer

ungeheuren kolonialen ^5;)anfion ; ^ier liegt nx6)t nur ein 3eitli(^eS

Sufammentreffen, fonbern ein urfä(^li(i)er 3ufammen|)ang öor.

^ür ben (Einfluß, ben eine (finfc^ränfung ber ^öglic^feiten

paralleler (ffpanfion auf bie Sd^ärfe biefer ©egenfä^e ausüben

mu^, bietet bie SDZittelmeerfrage ein lehrreiches '^eifpiel. <5)urcl)

bie Sfpanfion "Jran^reic^S in ^axotto unb bie StalienS in ^ri--

^JoliS ift bie '3)Zöglicl)leit ))aralleler (Efpanfion im ^ittelmeerbe(fen,

wenn man oon ber SQZöglic^feit einer £iquibation ber afiatifd^en

^ürlei abfielt, jum 'tHbfcl)lu^ gelangt. '5)ie lüften finb »erteilt.

€S ift unbeftreitbar, ha^ mit biefem ^bfcl)lu§ t>a§ S[)Zittelmeer--

problem als politifc^e S^rage an ^^H^tualität gewonnen ^at. ®er

Lebenswille ber ^ittelmeeroölfer fte|)t fe^t erft bire!t öor bem

Siele einer Hegemonie auf bem 90^ittelmeere. (^r war öorbem

burc^ anbere *2lufgaben abforbiert. ^in franjöfifc^-italienifc^cr

@egenfa^ um bie 93or|)errfct)aft fc^eint fic^ anjufünbigen. 3n

Seitungen unb in 9^eben ift baS Siel me^r ober minber offen

be5eicl)net worben. ^u<^ bie anberen ^O'Zäc^te fct)einen fic^ all--

mä^lic^ ju gruppieren, ein künftiges ©egeneinanber fic^ ju organi=

fieren. 'Jranlreic^ umwirbt Spanien unb ©ried^enlanb; bie eng«

lifct)e öffentlicl)e 9}Zeinung biSfutiert bie 6cl)Wäcl)e ber bis üor

furjcm öernact)läffigten 9}Zittelmeerftellung ^nglanbS; bie eng--

lifc^e ^bmiralität fie^t fic^ gezwungen, bie SO^Zittelmeerflotte ju

»erffärfen. SS ift wa^rfc^einlic^ , ha^ biefe (Entwicklung fiel) in
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bem ©rabc afjcntuicrcn tt)irb, aB bic folonifatonfc^cn "iHufgabcn,

bie bic SO'iittelmccrlänber no^ §u erfüllen ^aben, ^urücftreten.

i)ier lünbet fic^ langfam eine neue Seit be^ ©egeneinanber

an. ^enn eö auc^ öermeffen ift, bie 9^ebel burc^bringen ä"

hjoüen, bie bem menfc^lic^en ©eifte bie Sufunft »erptten, fo mu^

boc^ jebe ^etrai^tung ber ®egenn)art, bie nic^t nur befc^reiben

mU, tt)aö iff, fonbern bie tt)ir!enben Gräfte aufäugeigen fic^

bemüht, auö) eine ^uf^eEung ber 3u!unft t)erfu(^en ; benn biefe

bleibt t)o6) ha^ freilid) unerreicl)bare Siel ber '53emü^ung. 3n

ber bi§|)erigen ©efc^ic^te ift bie i^onftellation beö kolonialen 9^eben=

einanber immer n)ieber t>on einer 5?onftellation beö ©egeneinanber

abgelöft n)orben. ®er 2ebenött>ille ber 9'Zationen fennt !ein Snbe

unb feine ©renge: ift t>a^ 9^ebeneinanber nic^t me|)r mögti«^, fo

mu^ eä, tt)enn bie '30'^enfc^^eit in 9'^ationen serfatlen bleibt, fic^

in ein ©egeneinanber !e^ren. tiefer ^ec^fel be^errfc^t bie ©e-

fc^ic^te. S^ ^ätU alfo eine Spekulation über ben politifcl)en

^^ara!ter ber Sufunft gmei 'Jragen gu beantworten: QGßerben bie

SDZöglic^feiten beö 9^ebeneinanber fic^ verringern unb fc^lie^lii^

erf(^öpfen? '^öirb gu bem Seitpunft, ha bieg eingetreten fein

tt)irb, ber ^ggregat^uftanb ber '30'Zenfc^^eit noc^ ber gleiche, alfo

üon ben nationalen Trennungen bel;errfc^t fein, ober werben

!oömopolitifcl)e €5uerfc^icl)tungen bie ©efüge ber 9Zationen bur(^--

fe^t unb erfc^üttert ^aben? 93eibe <5ragen ftnb abhängig »on

fo unburc^ft(f)tigen unb üielgeftaltigen "Jaftoren, ha^ au(^ ein

Q3ielleic^t gur £lnbef(^eiben|)eit wirb.

Sur erften 'Jrage können wir nad> ben in unferem Seitalter

fic^tbaren ^n5eid)en nur fagen, t>a^ ber jur parallelen politifcl)en

(^fpanfion verfügbare Q^aum in ben legten 3a^r§ef)nten fc^nell

abgenommen ^at unb aller menfc^li(i)en 93oraugfi(^t nac^ in ah
fe^barer Seit erfc^öpft fein wirb. 6übamerifa unb "^frifa ftnb

auögefc^ieben, d^ina ^at bie "i^lu^enprovinsen verloren. QSaö

verbleibt, wirb, ebenfo wie bie ^ürfei, entwcber ein felbftänbig

leben^fä|)iger <otaat werben ober einer Leitung in 3ntereffett=

fp^ären verfallen; in beiben *3^ällen fommt eg al^ ©ebiet paral=

leter politif^er (ffpanfion nid^t in 'Betracht. "^Im (fnbe biefer

Entwicklung fte|)en ^i6) bie politifcl)en (ffpanfton^gelüfte ber ©ro^--
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mächte, o^ne bie JJlöQÜd^Uxt cinc^ ^araüeliömuö , bxxztt gegen-

über. ®ie Seit, bie biefe ^nttt)i(itung beanf^ru(i)en mrb, ent-

jie^t fic^ leber menfd)Iic^en 93orau^ftct)t. 93öüig unburd)ft(^tig

iff bie 3u!unft be^ n?irtfd)aftlid)en 9^ebeneinanber. <S)ie mxt-

fc^aftUrf)en (ff|)anfionömöglic^feiten ftnb nic^t tt)ie bie politifc^en

befd)ränft. 6ie finb mit ber Q3erteilung ber 9^äume nic^t er-

fc^ö|)ft. <^enn bie tt>irtfc^aftad)e <^robu!tion fennt ein <2öad)ö-

tum an Sntenfität. €^ iff wo^l t^eoretif(^ benfbar, ba^ ber

9^af)rung^bebarf ber fteigenbcn (£rbbe»öKerung einmal bie ©renge ber

äu§er[ten ^robuftion an 9Za^runggmittetn überfteigen lüirb. ^ra!-

tifd) aber ^at biefe ®en!bar!eit auc^ für eine fe^r ferne 3u!unft

keinerlei 'Sebeutung. '2Iug it)r lä^t ficf) alfo ein ^ulünftigeö ©egen--

einanber nic^t n)o{)l ableiten, dagegen ift offenbar, ba^ bie tt)irt--

frf)aftö^olitif(^en Mmpft ftc^ überaü gu oerf(i)ärfen angefangen

^aben, ba^ bie Seit ba§u neigt, bie politifc^en ©egenfä^c immer

me|)r in i>a^ '2öirtfcf)aftöleben hineinzutragen, bie politifc^e 90^ac^t

immer me:^r unb fc^roffer gegen bie wirtfc^aftlidyen 5^on!urrenten

auö§unu^en. (fö ift bieg eine natürliche ^olge ber Q3erfc^ärfung

ber tt)irtfc^afttic^en^on!urrenä!ämpfe; fe fd)ärfer bie ^onfurren§-

fämpfc, befto me^r mxh bie "i^ugnu^ung jebeö 93orteiB geforbert.

60 tt)irb bie ^oütit in fteigenbem ^DZa^e §ur ^affe im 5?on=

lurrenjfampf. ®ie 93erfc^ärfung ber S^onfurrensfämpfe unb i^re

Q3erqui(fung mit ber "^oliti! UhtutH nic^tö anbere^, aU ba^

auc^ ha^ tt>irtf(^aft(ic^e 9^ebeneinanber auf bem ^ege ift, in ein

po(itifd)eö ©egeneinanber überzugeben.

6.

<S)ie 'Jvage aber, ob au^ biefer €nttt)icf(ung in einer näheren

ober ferneren Su^unft eine neue ^Ira oon 5^riegen ^erijorge^en

unb ben relativen ^^rieben^zuftanb abtöfen it)erbe, ber unfer Seit--

alter c^arafterifiert, ift baburd) nicf)t beantwortet, ^ir ^aben

iwav bei ber Erörterung ber nationalen ^enbenjen überall in ber

^elt ein '2lntt)acl)fen be^ 9^ationaligmuö fonftatieren muffen, unb

bei ber llnterfucl)ung ber ecl)ten fo^mopotitifc^en^enbenjen nirgenb^

eine !oömopolitifct)e Scl)ict)tung in ber Sntfte^ung begriffen fe^en,
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t>ie ftar! genug fein ober tt)etben !5nnte, jene nationalen ^enbenjen

abjulöfen. "^öenn mx alfo auc^ nid)t ertt)arten ifijnnen, ha^ bi#

§u jenem 3eitpun!t, §u n)etc^em bie 5^onffelIafion be^ 9^ebencin=

anber ftd) in eine folc^e beö ©egeneinanber gett)anbe(t ^aben

tt)ürbe, bie ^vaff ber nationalen ^enben^en gebrochen unb ein

neuer i^oömopoüti^muö ben "i^lggregatsuftanb ber SDZenfd^^eit öer--

tt)anbelt f)aben tt>ivh, fo muffen mv unö bod) fragen, ob nic^t biö

ba^in bie allgemeine Sntereffenüerflec^tung bie 9^ationen unb

Btaatm fo ineinanber »erfettet ^ahtn tt)irb, ba^ gegen eine ge-

tcaltfame 'Jorm ber 'iHuötragung t)on ©egenfä^en ha^ nationale

3ntereffe felbft auffielen tt)irb. (i*ö lä^t fi(^ fe^r gut benfen —
unb i>a^ iff ber Umftanb, t>on bem aEein ein relativer *5nebenö'

juftanb ber fünftigen ^elt ftd) erl)offen lä^t — , iia^ fic^ gleich«

fam bie 5^äm))fenben felbft fo in einen Knäuel üertt)idelt l)abcn

n)erben, ta^ feiner me^r imffanbe ift, fic^ auS biefem i^näuel 5u

tiefen, um mit ber *3^auft gegen ben ©cgner auöju^olen. ®aö

aber würbe nicf)t t)a^ 'i^uf^ören ber nationalen 5^äm))fe, fonbern

nur bie 'i2Iuöfc^altung be^ ^riege^, at§ einer gleic^fam veralteten

^ampfform, bebeuten.

<S>ie |)eutige ^olitif ber @ro^mä(i^te fann gang allgemein al^

bie '^oliti! beö *2luffci^ubg friegerif(^er ^lu^einanberfe^ungen be=

äeid)net werben. <S)ie Örganifation beö '2luffd)ubö !ann al^ ber

6inn ber meiften '2Ibma(f)ungen gelten, hk in ben legten 3a^r-

äc^nten 5n)ifd)en ben ©ro^mäc^ten abgefc^loffen würben. <Sicfe

^otiti! beö ^uffd)ubg ift natürlich begrünbet in ber allgemeinen

9[y?öglid)!eit einer parallelen (fypanfion. ^a§ aber ift nic^t i^r

einziger @runb. (fin weiterer liegt in ber allgemeinen 3ntereffen=

t)erfled)tung, bie eine friegerifd)e "^uöeinanberfe^ung erfd)Wert, unb

ein britter, üielleic^t ber wefentlic^fte, ©runb in ber Eigenart ber

mobernen i^riege felbft. ^a^ ftc^ gegen frü|)er öerjd)oben ^at,

tiaß ift, wenn man fo fagen barf, bie Kalkulation ber Kriege, t>a^

93er^ältni^ ber *i2lufwenbungen unb beö 9^ififoö auf ber einen

unb beö möglid)en 9^u^enö auf ber anberen Seite. ®ie Kriege

frü|)ever Sa^r^unberte würben mit mel geringerem "Slufwanb an

SD^enfciien unb @elb geführt unb griffen öiel weniger tief in ha^

gefamte £eben be^ 93olfe^ ein. "Sie mobernen Staaten fc^en
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^DZtlltonen^ecre in Bewegung unb geben ^DZiöiarben auö. 6ie

rül^ren, toenn fie Kriege fü|)ren, an bie ©runbtagen i|)reö t)er=

n)i(felten '3ö{rtf(^aft^tebenö ; über bie tt)trtf(i)aftlic^en folgen eineö

mobernen ^^riege^ Stt)ifcE)cn ©ro^mäc^ten bejt^t ta§ Seitalter nod)

fo gut tt)ie feine (Erfahrung. <S)ie SDZeinungen ge|)en auöeinanber;

bie Komplexität ber S^aftoren mac^t jebe Kalfutation unmöglich.

Übereinftimmung aber wirb barüber ^errfcf)en, ba^ bie Saften cine^

mobernen i^riegeö bie alter frül)eren ceteris paribus um ein 93iel=

fad)eö überfteigen n^erben. dagegen jlnb bie biefen £aften gegen»

überfte^enben 6iegeöpreife nicl>t in gleicl)em 9}Za^e gett)ac^fen. S^

ift natürlicl) unmi3gli(^, biefe Siegeöpreije generell einer SOZeffung

5u untertt)erfen. Qd)alUt man inbeö äunäcl)ft bie 5^rieg^entfc^äbi=

gung au^, fo ift gu fagen, iia^ and) ben mobernen i^riegen nur

bie gleichen Siege^preife mnUn, bie in »ergangenen mit foöicl

geringerem *t2lufn3anb errungen tt)erben fonnten — ja, ta^ bie €r=

tt>erbung fremben 93obenö in bem Seitalter be^ ^Zationaliömu^

unter Hmftänben ein fragtt)ürbiger @ett)inn fein fann. SO^Zoberne

5?rieggentfcl)äbigungen freili^ irerben pro|)ortional ben Saften be=

m.effen n?erben. 3m ganzen i)at fiel) aber boc^ tt)o^l burd) biefe

€nttt)i(flung bie 5^allulation ber 5?riege üerfc^oben. ®aö Q^ififo

ift ffärfer gett)ac^fen alö ber 9Zu^en.

^efentlic^ auct) ift bie 9lixä[\6)t auf ben ©ritten, ©anf ber

allgemeinen 93erflec^tung ber Sntereffen ^aben »on einem mobernen

i^riege m6)t bie 6ieger, fonbern bie Sufcl)auer ben gr«5^ten @c=

voirxn. 3^r Äanbel unb it)re Snbuftrie, wenngleich junäc^ft burcl)

bie tt)eltn)irtfc^aftlicl)en Sufammen^änge, namentlich bie €in=

l)eit beg ®elbmar!teö, mitbetroffen, fönnen fici^ ber üon ben

5^ämpfenben notgebrungen üerlaffenen ^ofitionen bemä(i^tigen

unb ein reic^eg Srbe antreten. Einmal im 93efi$ biefer

^ofitionen, ftnb fie nur mit erneuten "^Inftrengungen barau^

äu loerfen. '^ucl) biefe 9?ü(fftct)t belaftet bie 5?alfulation ber

Ä^riege.

©ie 5?alfulation \)at ben im 'Jcille ber 9^ieberlage unüermeib-

licl)en 93erluften ben Überfcl)u^ ber im "Stalle beö Siegel 5u er--

tt)artenben 93orteile über bie auc^ im 'Jalle beö 6iegeö not-

menbigen Saften unb Sd^äbigungen gegenüberjuftellen. '^öenn
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nun fd)on tiefe Ü6crfd)üffe im ^aüe beg 6iegeö im großen ganjen

geringer gettjorben ftnb, fo ift ta^ ^aitüi no(^ me^r burc^ bie

enorme Steigerung ber Q3erluftc im 'JaUe ber 3^ieber(age umge=

ftattet. ^ür alte euro))äifc^en ©ro^mäcjjte bebeutet ein verlorener

^rieg gegen eine @ro^macl)t, menfcf)tic^er 93orau^fic^t nac^, ben

poIitif(^en unb mirtfc^aftlic^en 9^uin, tt)enn nic^t befonbere 9Zeben--

umftänbe eintreten unb gum '^eifpiel bie Sufc^auer ben 6ieger

gu einer befonberen S(^onung 5tt)ingen. 93on biefer 9?egel ift im

beften '^aU nur 9?u^(anb aufgenommen, baß burc^ feine £ang--

Iebig!eit unb feine räumliche ©rö^e gegen ben nationalen 9^uin

gefci)ü^t ift, im "^atte einer "^ieberlage ^b^fteng ben 6ieg ber

^^ebotution unb eine Q3ertangfamung feiner (£ntn?i(flung 5u fürd)ten

^at S^ran!reic^ ^at fic^ ^toax nad) bem i^riege t>on 1870/71

überraf(i)enb fc^nell erholt unb feine ©ro^mac^tftellung tt)ieber'

erringen fönnen. 0iefe erftaunli(i)e ßeiftung tt>irb aber auc^ bie

93itatität beö fran^bfifc^en 93otfe^ nic^t »ieber^olen fönnen,

Sumal in einem neuen i^riege ^rant'reid) ben 93ertuft feiner

5^olonien riöfiert unb ein neueö ^olonia(rei(^ fic^ öorauöfic^t--

tid) nid)t lieber mirb grünben laffen. Sapan tvantt, tt)ie man

tt)ei^, nod) ^eute an ben 'folgen feinet 6iege^ über 9?u^=

lanb. Sine 9Zieber(age, bie ber ^einb ^ätu auönu^en können,

^ütU ttJO^l alle Hoffnungen beö aufftrebenben £anbeö na^eju

oernid)tet.

'tHlte mobernen @ro^mäd)te, fo Iä§t ficf) biefe i^alfutation

5ufammenfaffen, ^aben ^eute ungleich me^r ju vertieren, al^ ju

gewinnen. Unter folc^en Umftänben n?erben i^riege im allgemeinen

tt)o^l nur geführt, tt)enn bie d^ance beö Siegel fe^r gro^, ba^

9^iftfo ber 9^ieberlage fe^r flein ift

^a^ nun ift bie militärifc^e unb mintärpolitifd)e Äätfte beg

@efamt!at!utö. um e^ gteic^ bortoeg su fagen: auc£) biefe 6eite

ber 5^atMation f}at fid) in unferem 3eita(ter infofern t)erfd)oben,

a(ö ber oben bezeichnete ^aU in unferer Seit nur unter au^erge=

tt?öi)ntic^en ^Kombinationen unb Hmftänben eintreten tt)irb. Hier

fü^rt unö bie (Erörterung ber attgemeinen 5$atfutation in gn^ei

Probleme ber aftuelten ^otitif : bie 9?üftungen unb bie ©ruppie--

rungen ber ®ro^mäd)te.
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7.

®aö 9^üftungö))robIem ift meUcici^t ha^ am meiften erörterte,

einbringlic^fte unb f(^tt)ierig[te 'Problem ber '^oUtif ber @egen--

tt>art. ©ans aEgemein tt)irb ein Suftanb, in bem ein jeber ^taat

ben möglichen ober mutmaßlichen ©egner in 9^üftungen ^u über--

bieten fu(i)t, ein jeber gegen einen [olc^en Q3erfucE) be^ ©egnerö

ftd) n>ieber burd) Q^üftungen jur ^e^r fe^t, unb fo ein aEgemeineö

'^Bettrüften einfe^t, at^ brücfenb empfunben. ©er foömopolitifc^

orientierte ^ei( ber Seitgenoffen fprid)t öon einem 9?üftungg--

tt)a^nftnn, fie^t hk Staaten jtd) finanjiett in 9^üftungen verbluten;

aud) anbere, bie ber 9JZeinung finb, burd) ha^ 9?üften n^erbe, ba

9^üftungen burci) 9?üftungen beantwortet »erben, an ben 5?räfte--

t)erf)ältniffen ni(i)tö geänbcrt, besagen t>a^ ^ettrüften, tpeil fie eö

für üergebtic^ Ratten. 93efanntti(^ ^at biefer Suftanb unb bie

Summe finanjieKer unb |)erfönli(^er £aften, bie er ben 3nbit>i--

buen auferlegt unb um bie angebli(^ bie Sac^e beö fulturelten

^ortfc^rittö ber 9}^enfcJ){)eit gef(^äbigt tt)irb, eine organifierte

®egenbett)egung hervorgerufen, bie fi(^ bie "^Ibrüftung ober tt^enig»

[fen^ hk (finfd^ränfung ber 9^üftungen jum Stete fe^t. *?nber biefe

Q3ett)egung ^at, obtt)o|)t fie in oerfc^icbenen Parlamenten über

(Einfluß oerfügt, ^raftifc^ biötang nic^t ba^ geringfte auöric^ten

können : bie 9?egierungen finb i^r n)0^( getegentlid) in öffentlichen

9^eben ber "SO^inifter, noct) nie aber in Äanbtungen entgegenge=

!ommen. <S)ie ^rfci)einung be^ allgemeinen 9^üftenö fc^eint atfo

SU tief in ben 93er^ä(tniffen üeranfert, aU baß i^r burc^ fold^e

93en)egungen beijufommen tt)äre.

©a^ rü^rt nun ba^er, ha^ fie ben notnjenbigen 't2lu^bru(l be^

gren^entofen Cebengtt)iüenö ber 9^ationen auf ber einen Seite, ber

aügemeinen i^onfteüation, bie ber Entfaltung biefeö Cebenömiüenö

|)eute gegeben ift, auf ber anberen Seite barfteüt. '^U^ 9^ationen

fafjen t>a^ 9^ebeneinanber aU eine Q3orbereitung bcö @egen--

einanber, a(ö einen 'iJluffc^ub ber '5einbfcf)aft. ^ie wiv fa^en,

i)at baö 9^ebeneinanber i>a^ ©egeneinanber nic^t au^ ber ^elt

gefcl)afft, fonbern jurüdgebrängt. ®ie großen ©egenfä^e, aucf)

bie fpejieüen potitifcf)en fragen, in bcnen unauött)eic^licJ)e ©egen-
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fä^c liegen, jum 93eifpie( bie etfa^--tot|)tingifc^e "Jragc, befte^en

fort; fte werben nur, folange bie 9}ZögIi(i)feit paraEeter (Entfaltung

vorliegt, nic^t aufgetragen. 6ie finb auc^ imScl)lummer lebenbig;

unb i^re £ebenbigfeit beweifen fie eben in bcn 9?üftungen. ®ie

"iJ^üftungen finb bie moberne "Jorm beö 'iZluffc^ubö.

•^llte Staaten betonen ben befenfi»en(I|)arafter i|)rer9'^üftungen.

^ß tt)äre oberpcf)licl>, an§une|)mcn, ba^ biefe ^Betonung m6)t^

n>eiter tt)äre aU Äeucl)etei. S^ tt)itl allerbingö fo fcl)einen, aU

beanfprud)e ^tvav jeber Staat ben ©lauben an hk ^^rlic^feit feiner

rein befenfioen ^lbfid)ten für jtc^, üertt)eigere aber benfelben ©tauben

bem möglichen ©egner, gegen beffen eoentueüe Angriffe er fiel)

eben rufte. 3n ber ^at aber finb tt)o|)t alle mobernen @ro^--

mäd)te Iriegerifc^en ^u^einanberfe^ungen bur(i)tt)eg abgeneigt unb

n)ürben fic^ nur im ^aEe ber 9^ot gu fold)en entfcl)tie^en. 'S)er

•Jad ber 9'^ot ift aber eben ber <5all ber Q3erteibigung. ©er

^iberf))rucl) löft fiel) baburc^, ba^, tt)enn ein Qtaat ^eute o^ne

9?üftungen baftünbe, fiel) biefer ^all ber 9^ot fe|)r balb ^erau^--

ftelten mürbe, aud) o^ne ta^ ber gcrüftete ©egner einen reinen

(froberungölrieg unternäf)me. ®ie 9'^ationen leben ni(J)t getrennt

nebeneinanber unb bebauen nic^t nur, eine febe in i^rem @ebiet,

i^re <5elber. 3^rc Sntereffen berü|)ren, begegnen, freuten fid)

allerorten. Seberjeit finb eine Hnja^t kleinerer unb gri5^erer 3nter--

effenfonflilte ju t>er^anbeln unb ju löfen. Sin fcl)u$tofer Staat

tt)äre geni5tigt, gegenüber einem gerüfteten ©egner in allen folcl)en

t5^ragen immerju nachzugeben, er mürbe fe^r balb Sd}ritt für

Sd)ritt fo meit jurüdgebrängt fein, ha^ ber "Jall ber 9'^ot für i^n

eintritt, o^ne ba§ ber gerüftete ©egner tttüa^ anbere^ getan i)ättt,

alö feine Sntereffen ^artnädig §u t>ertreten. (S^ ift überaus leicht,

Q3erteibigung unb Angriff in Porten 5U untcrfd^eiben, aber über»

auö fc^mer, in ber '^rayiö einmanbfrei 5U entfc^eiben, mer ber

Angreifer, mer ber Q3erteibiger ift. 95ei beina|)e allen Kriegen

ber legten Sa^rje^nte mie früf)erer Seiten hielten fl(^ beibe ^eile

für ben *i^ngegriffenen. ®ie "Jrage, tt)0 bei ber 't2lngelcgen|)cit,

bie ben *2lnla^ gum .%iege bot, t>aß objeftitoe 9?ec^t mar, mirb

eben »on beiben teilen t)erfd)ieben beantwortet, (f^ gibt !eine

anbere Snftanj bafür, ma^ ein Staat al^ fein 9^ed)t beanfpruc^en
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barf, ali t>a§ Sntereffe ber Staaten fctbcr: tt)enn bicfcö Sntcrcffc

9^ü(fjtcJ)t 5u nehmen i)at auf bie ©runbfä^e beö "^^ölferrei^t^

unb baö i^ulturempftnben ber Seit, fo finb bod) fott)o()t biefe^

5^utturempfinben alö jene ©runbfä^e fo öage unb öoUer ^iber--

fprüd^e, ba§ jte ber 3nter)?retation tt)eiteften Spietraum taffen

unb fc^lie^tic^ nur bie ^[JZet^obe, nid^t aber baö Siel beö 93or=

ge^enö beeinfluffen. Seiten (Enbe^ tt)irb ja au(^ bie ©üttigfeit

be^ 93öl!erre(i)tö nur getragen burc^ hk 9^üftungen ber Staaten,

bie bie ^t)mad)ungen gefd)(offen ^aben.

xOZan fann alfo ru^ig an ben befenfiüen d^araJter ber mo=

bernen 9?üftungen glauben, wenn man barunter »erfte^t, t>a^

nirgenbö bie "^Ibfic^t auf !riegerifd)e Eroberung hinter i^nen lauert,

^ie mobernen Staaten bebürfen i^rer, um bei ber ^onfurrcnj

beö 9^ebeneinanber ber Stimme i^rer llnter|)änbter ®ett)id^t gu

»erleiden, um auf ein mög(i(^eö ©egeneinanber, ha^ ftc, fotange

bie ^onfteltation beö 9^ebeneinanber bauttt, t>ermeiben tt)otten,

vorbereitet 5U fein. ®a^er ift unfer Seitalter i>a^ ber größten

i^riegörüfiungen unb beö längften <5nebenö. <S)iefer eigenartige

Suftanb erfd)eint oielen aU ujiberfinnig, ift e^ aber nic^t. (E§ ift

nid)t ma^r, ta^ bie mobernen ©ro^ftaaten jn)ar ruften, aber t>on

i^ren 9?üftungen feinen ©ebrauc^ machen, ®ie 5^riege tt>erben

jn^ar nid)t me|)r gefocl)ten, aber Mfuliert — unb ba^ (Ergebnis

ber i^alEulationen entfcl)eibet ^eute, n)ie früher baö (Ergebnis ber

S^lac^ten, über bie Q3orteile, bie ber eine erringt, ober bie '^e-

einträcl)tigung, bie ber anbere auf fid) nel;men mu^. <S)ie Kanonen

fcl)ie^en nic^t, aber fie reben mit in ben 93er^anblungen. <5)ie

Qlbfc^ä^ung ber eigenen militärifi^en SDZac^t unb ber be^ ©egner^

entfd)eibet — jufammen mit ben t)ertt)i(felten ^aftoren ber biplo--

matifc^en ©efamtlage — über ha€ 9}?a^ ber Sugeftänbniffe, haß

man felbft 5ugeftel)en ober 00m ©egner ju forbern vermag. '5)iefe

•^Ibfc^ä^ung aber ift bie Kalkulation beg 5triegeö. ®ie 9?üftungen

nun f)aben ben 3tt)ed, bie 5^aHutation beö Krieget, baß ^ei^t

biefen hzi ben Q3ert)anblungen fo tt)icl)tigen "t^aftor, 5U eigenen

©unften unb ju Ungunften beö ©egner^ 5U oerfc^ieben. ^ie

iiberlegenl)eit tt)irb erftrebt, meniger um fiegrei(f)e Kriege fämpfen,

aiß um fie benfen unb üom ©egner benfen laffen 5U Bnnen. <S)a
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aber jeber Staat baö gteid^e Streben \)at, mxi) baö 9^üficn ein

aUgemeiner "^Bettlauf.

^a^ ^arabofon, t>a^ in unferer Seit an 6teüe ber i^riege

bie Q'^üffungen getreten feien, enthält alfo einen ^ern ^a\)v^zxt,

®aö ^aitüi be^ i^riegc^ fe^t fic^ auö 5tt)ei 9?ecJ)nungen jufammen.

<S)ie eine 9?e(i)nung betrifft taß 93er^ättniö ber 93orteite eineö

Siegel gu ben 5^often cineö Siegel auf ber einen, ben 5^often

einer 9'iieberlage auf ber anberen 6eite. <5)ie jmeite 9^ec^nung

betrifft ba^ '2Bal^rfc^einIid)feitöt>er]^ältniö beö 6iegeö 5ur 9^ieber--

(age. <S)ic 9^üftungen finb ber Q3erfu(^, bie jttjeite 9^e(^nung

mögtic^ft günftig gu geftatten. Äier aber tritt ba^ (Eigentümliche

ein — unb ba^ ift hai tt)a^re ©ilemma beö ^ettrüftcn^ — , t>a^

biefer 93erfuc^, ben gleiten ^aftor günftig ju geftatten, auf bie

©eftaltung ber erften 9?ec^nung in einer für ben '^rieben günftigen

'^eife 5urü(ftt)irft. ®ie erfte 9?e(^nung nämtict) fe^t ftc^ anß

§n?ei (flementen sufammen, ben Q3ortei(en be^ Siegel unb feinen

Soften an @ut unb 'Slut. ©aö erfte biefer beiben (Elemente ift

fonftant. ®a^ jmeite aber, für ben 'Jrieben fprec^enbe, tt)trb

burc^ ba^ allgemeine ^ettrüften in feinem @en>ic^t »erme^rf, i>a

mit ber Steigerung ber 9?üftungen bie Scl)äbigungen ber i^riege

auc^ für ben Sieger n)ac^fen. 3e me^r gerüftet mirb, befto me|)r

üerf^iebt fiel) ta^ ^O'^i^oer^ältni^ gttjifc^cn ben 93ortcilen eine^

^riege^ unb feinen xT^ac^tcilen gugunften ber le^teren unb bamit

äugunften beg "^^riebenö. ^ine 5^alfutation fann alfo nur bann

bie ^ix^ii6)hit eine^ ^riegeö ergeben, menn baö SDZi^öer^ältniö

in ber erften 9^ec^nung auögegli(^en n)irb burcl) ein entf^rec^enbe^

£ibern)iegen ber Siegeschancen über ba^ 9lx\ito ber 9Zieberlagc in

ber ^weiten 9?ec^nung. Ober : |e me^r gerüftet tt)irb, befto größer

mu^ bie Überlegenheit beS einen über ben anberen fein, n)enn bie

Kalkulation §ugunften eineö Krieget fprec^en foU.

(Es mag fcl)einen, als |)anble eS fic^ bei biefer 'tHrgumentation

um ein S|)iel mit 9^ec^nungen. 9^atürlicl) ift biefe gange 9^e(^--

nung eine "^Ibftra^tion — in ^a^r^eit finb immer eine Unmenge

t)on 9Zebenumftänben in 95etracl)t gu äielf)en, unb nirgenbS tt>\xh

eine folc^e i^alfulation rein angeftellt. Unb bod) liegt fie irgenb--

tt)ie unbenju^t gugrunbc. ®ieS (Gerippe, fo fc^ematifc^ eS ift, ift
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für i)a^ Q3crffänbmö ber inneren Eigenart ber mobernen ^olitif

fe^r mefentItdE).

a^ tann mmix^ unter ben gegebenen 93er^ä(tmffen nur

äu^erff feiten ber ^alt eintreten, ba^ bie 5^alfu(ation bie 9^ü^=

tid)feit eineö i^riegeö ergibt. ®ie Soften auc^ ber fiegreic^en

Kriege tt)ac^fen bur(^ bie 9^üftungen unb ben ©efamtc^araifter

ber n)irtfc!^aftti(^en (fntmidtung, tt)ä^renb bie 6|3annung jmifd^en

ben Siegeschancen unb bem 9?ifl!o ber 9'^iebertage ban! ber '210=

gemein^eit ber 9?üftungen unb bem noc^ gu be^anbelnben ^attov

ber QBünbniSf^fteme nirgenbö tt)eit genug tt)irb, um unter jenen

Umftänben einen ^rieg ju rechtfertigen. ©arauS ergibt fic^ für

ben poIitifcf)en ©efamtc^ara^ter ber Seit folgenbeg: Kriege 5tt)if(^en

@ro^mäc{)ten »erben ni(^t me^r um ber burd^ fie ju erringenbcn

Q3ortei(e tt)iUen begonnen, fonbern nur me^r an§ 'iftot ®er ^alt

ber 9^ot tritt für eine ©ro^mac^t nur mit fe^r geringer ^ai)x=

fc^ein(i(^!eit ein, ta hin ©egner ba ift, ber ein Sntereffe baran

f)at, biefen ^att ber 9^ot ^erbeijufü^ren. (fS ift für bie mobernen

^onflifte 5tt)ifc^en ©ro^mäc^ten burc^auö t^pifci), t)a^ feiner ber

beiben ftreitenben ^eile ein Sntereffc an einer friegerifc^en £öfung

^at. Q3ei ben 93er^anblungen unb ber unauSgef^roc^en entfi^ei--

benben Kalkulation l^anbett eS fx6) immer um bie ^rage, n)er üon

beiben teilen ben Krieg, ben beibe nicJ)t tt)oUen, me^r gu für^ten

i)at unb tt)er i^n im 9^otfaü leichter ertragen !ann, alfo nic^t

me^r um bie ^rage 5n)ifct)en 9^ü$(ici)!eit unb Sc^äblic^feit beS

Krieget, fonbern um bie @rabe ber 6(i)äbtid)feit für ben einen

unb für ben anberen ^eil 3n biefer *5^cigefteHung aber liegt ber

©runb bafür, ba^ in ber biplomatif<^en ©efc^ic^te unfereS 3eit--

alterg ber 93luff eine fo gro^e 9^olle fpielt, n?ie in feiner frü|)eren

Seit. €r ift ha^ Äauptrequifit ber biplomatifcl)en 9)^et^obe ge-

njorben. ®er d^arafter beS bi|)lomatifcl)en 6^ielS \)at fiel) ge--

änbert. "^Benn §n)ifc^en jmei ftreitenben teilen niemanb ben Krieg

n)ill, fo tt)irb nicl)t immer ber 9}Zäcl)tigere, ha^ ^ei^t ber, ber ben

Krieg leichter »ertragen fann, fiegen, fonbern berjenigc, ber mit

ber 93el)auptung, ba^ er bereit fei, loS5ufd)lagen, länger auö^ält,

alfo me^r 9?u^e, Gattung, Äartnäcfigfeit unb @efcf)meibigfeit i)at,

"^Benn auc^ im großen gangen ber SO^äcl)tigere über eine biefer
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€igenfd)aften in ^öf)ercm ®rabe verfügen tt)irt), fo bietet boc^ ha§

biplomatifc^e 6^iel unb bie ^üüe ber 9^ebenumftänbe im ein-

zelnen aud) bem 6d)n)ä(^eren bie 5DZöglicf)!eit beö (^rfolgeö — eben

ban! beö Hmftanbe^, ba^, fo mie bie ^inge ^eute ätt)ifct)cn hm
©ro^mä(i)ten liegen, auc^ bev '3!}Zäcl)tigere ungern baö Sd^njert ^ie^t

^21uö ber Eigenart biefer 9DZet^obe ergibt fic^ nun ba^ 'SO^oment, t>a^

für unfere Seit bie größte @efaf)r beö ^ricgcö enthält. (£g ift nid)t

fo, ba^ baö Äanbetn ber Staaten immer ein reiner "^uöbrucf ber

9?ecl)nung n)äre, t>a^ bie 9^egierungen immer imftanbe ober immer

gett)illt tt>ären, baö bem 3ntereffe ber 9^ationen (Sntf)?red)enbfte ju

tun. &>at eine Q'^egierung fic^, burc^ bie 9[)^et|)obe beö 'Bluffs t)er=

leitet, 5u tt)eit öorgewagt ober, tt)ie man fagt, feftgebtufft, fo ift fie

üielleic^t nic^t me^r imftanbe, einen Q^ücfgug, auc^ tt)enn er fac^licl)

richtig tt)äre, anzutreten — bie 9^ü(ffic^t auf perfönlicl)e 3ntereffen,

ber S^rgeij ber 9?egierungen ober ber §u ertt)artenbe ^ntrüftungö--

fturm ber 9^ationaliften ^ann einen Ä'rieg ^erbeifü|)ren, ben t>a^ fac^--

lict)e Sntereffe allein nie gered)tfertigt ^ätu. ®a|)er liegt bie ^riegg=

gefaf)r unferer 3eit in ber inneren ^olitif folc^er Cänber, in ber eine

fc^iuac^e "Regierung einer ftarlen nationaliftifct)en ^emcgung gegen-

überfte|)t.

8.

9^un be§ie|)t fi^ aber biefeö 6c^ema ber Kalkulation, t>a^

tt)ir oben aufgeftellt ^aben, nur auf einen ©egenfa^ zweier loon

ber übrigen ^elt ifolierten (otaaUn, alfo auf einen "Jall, ber in

ber 'Söirflic^feit, ober njenigften^ zwifi^en ben euro^äifcl)en @ro^=

mächten, nid)t öorfommt. ®an! ber allgemeinen 93erflec^tung, bie

alle ©ro^mäc^te an aEen 'illngelegen^eiten me^r ober weniger inter-

efjtert i)at, fte|)en fxd) in feiner wichtigen ^rage zwei @ro§mäc^te

aüein gegenüber, liberall, wo ein i^onflift entfielt, flnb britte

'3[Räcl)te intereffiert. ®iefe 93erfettung flnbet i^ren *2luöbru(f in

bem 9^e^ t>on 93ünbniffen, ba^ über bie ^elt gefpannt ift

Sbenfo wie bie 9?üftungen ber @ro^mäcl)te mit befenfiioen

9lüäfx6)Un begrünbet werben, be|)aupten auct) alle beftef)enben

93ünbniffe, rein befenfi^en Sweden z» bienen. ^u6) biefe ^e--

^auptung ift nicl;t Äeucf)elei. 3n ben ^ugen beö franzöfifc^en
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tRationaU^mu^ ift bie ^llian§ mit 9?u^(anb ^tvax ein SOUttel bcr

9^ü(feroberung (fIfa^=£ot^nngenö , aber biö^er ^at ftd) 9^u^tanb

nic^t nur in Porten gegen jebe b erartige 3nter))retation gettje^rt,

unb tatfäc^li(^ ift baö 93ünbniö in ber Seit feinet 95efte^enö nie--

malö für i)k et[a^ -- lot^ringifc^e ^rage eingefe^t tt)orben. ^ie

'^ünbniffe mögen baju bienen unb oermenbet »erben, einen ©egner

biplomatifc^ lahmzulegen unb ^u befiegcn, (Sroberungöabfic^ten

aber liegen i^nen nicJ)t §ugrunbe, 6ie bienen, tt)ie bie 9^üftungen,

meniger ju Kriegen, bie geführt merben fotten, a(^ su ben S^riegen,

bie in ben ^ö^fen ber unter|)anbetnben Staatsmänner gebad)t

werben unb bcren fabulierte d^ancen ha^ 9}Za^ ber gu »ertangen,

ben ober §u gett)ä^renben ^f^ac^giebigfeit in alten Streitfragen be=

ftimmen. 0ie 93ünbniffe fmb alfo tt)ie bie 9^üftungen ein 93er--

fuc^, biefe ^alfulation günftig gu oerfc^ieben. ^ünbniffe Bnnen

Q^üftungen entbe|)rlic^ machen, unb t>a, tt)o ju einer Q3erftärfung

ber 9^üftungen bie SDZenfd)en ober ha^ @elb fe^lt, bie Q^üftungen

erfe^en. ^g tt)äre an unb für fic^ benfbar, ^a^ baö ^ettrüften aüein

fd)Iie^li(i) ju einer uns^eifel^aften unb erbrüdenben llbermac^t

beö Sinen, bie ben "Slnberen §um 'iHufgeben beS auSftc^tötofen 9^en--

nenö oeranlaffen mü^te, fü|)ren fi3nnte. ©ie ben 9^ationen jur

93erfügung fte|)enben 9}ZitteI unb SD^ögIi(^feiten finb fo t>erfcf)ieben,

ha^ eine fotd)e (£ntn?icf(ung fogar tt)a^rf(^einti(^ tt)äre — man

braucht babei nur an bie neueften 9^efuttate beö beutfc^^franjö--

fifd)en xRüftungStt)ett!ampfeS 5U benfen. 9^un wirb inbeS bie

Sntfte^ung fe^r bebeutenber Differenzen ber mititärifc^en Gräfte

zweier ©ro^mäc^te in i^rer ^irfung korrigiert bur(^ bie Q3cr--

binbung mehrerer @ro^mäd)te ju einer @rup))e. "^aturgemä^

fuc^t baS fcf)tt)ac^e £anb 93ünbniffe. 9^un finb bie britten '3D^äcf)te

in ber iReget baran intereffiert, ba^ feiner ju mä(^tig wirb unb

ba^cr beftrebt, feine attzu gro^e Differenz auffommen zu laffen.

(fS ift flar, ta^ Deutfd)(anb mit 9lüdfi^t auf feine eigene Sicher-

^eit unb Sufunft nic^t butben fann, t>a^ Öfterreicf)-llngarn »on

9Ru^lanb erbrücft werbe, unb Öfterreic{)--£lngarn wieberum aü^^

Sntereffe baran ^at, Deutfc^lanb ftarf zu tt)iffen unb fo weiter.

Snöbefonbere Snglanb t)at mit einer unerbittli^en 5?onfequenz

feit bem 9}citte(a(ter fid) gegen bie ftärffte ^a(5)t auf bem ^on-
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tinent mit bcn fct)tt)äc^cren 90'Zäc^ten öerbünbef, um ein ©tci(^-

getptc^t auf bem 5tonttnent |)er5uftclten, unb jtc^ »on kontinentalen

93ünbniffen nur in ben Seiten ju einer splendid Isolation ^urücf-

gebogen, in benen eö ba^ @(eid)gett)i(i)t auf bem 5^ontinent ali

|)ergefteltt anfaf). (£ö ift flar, ba^, folange bie 5^onftellation be^

9^ebeneinanber bauert, alle 9}Zäct)te eine ^enbeng gu einem ®Iei(^--

gett)icf)t ^aben, ba^ i^nen bie 9^u^e ber parallelen (Entfaltung

ftcl)ert. "^luf biefe ^cnbenj gum @leid^gett)ic^t ift t>a§ ifornpli^ierte

93ünbniöf^ftem ber Seit gegrünbet. (£g finb nicf)t 6pmpat^ien

ber Q3ötfer unb ber 'xRegierungen, fonbern gett)iffe, glei^fam

ftatif(^e ©efe^e, bie fiel) um jene 6^mpat|)ien nur tt)enig kümmern.

•tZllle S^orbialität, mit ber bie Entente cordiale gefeiert wirb, fann

nicl)t an bie ^luft vixi)xtn, bie baö frangöfifc^e "^Befen »om eng=

lifc^en trennt. ®ie fran!o-ruffifc^e "iHUianj tt)urbe burc^ bie i^luft,

bie bie politifc^e ^tmofp^äre ber franjöfifc^en 9?egierung^freife

üon ber ber ruffif(i)en trennt, nic^t öer^inbert; fogar Öfterreict)--

llngarn unb Stalien fie^t bie "^elt feit nunmehr britt^alb 3a^r-

§e|)nten »erbünbet. ®ie 93ünbniffe in Suropa ^aben ft(^ um bie

5tt)ei großen ©egenfä^e, ben beutfc^--fran5öfifc^en unb ben iJftcr--

reic^ifc^ = ruffif(i)en, |)erum friffatlifiert, tt)obei eine gett)iffe @efe^--

mä^igfeit ber 93ilbung me^r mit ber ^enben§ §um @lei(^gett)i(^t,

bie in ben briften 9[Räcl)ten lebenbig war, aU mit ben G^mpa--

t^ien unb *2lntipat^ien ber '23ölfer §u tun i)at

(So liegt auf ber Äanb, h)ie fe|)r ein fo fornpligierteö unb

oielgeftaltige^ ^ünbniöfpftem bie 93orauöberec^nung !riegerifcl)er

Erfolge erfc^meren mu^. (f^ »eroielfältigt bie §u berü(ffid)tigen--

bcn ^aftoren. '^Benn eg fc^on fc^mer ift, angefic^tg ber €nt--

n)i(flung ber mobernen ^rieggtec^ni! in einem mit SOZitlionen^eeren

geführten 5^rieg 5tt)ifc^en jttjei &aaUn eine au^reic^enbe 'SBa^r--

fcf)einlid)!eit ber 6iegeö(^ance ^u berechnen, fo ift bieö »oltenbö

unmöglid), tt)enn ein folcl)er i^rieg stt)ifcf)en ^n^ei ^ünbniöf^ftemen

gefü|)rt werben folt. ®ie 'Sünbniöfpfteme »erbunfeln alfo jebe

i^alfulation unb finb fc^on beö^alb eminent friebenerf)altenb.

<^a^n lommt, i>a^ bei ber allgemeinen 3ntereffent)erfle(^tung eine

Streitfrage niemals gwifc^en ben 93ünbniöf^ftemen al^ folc^en,

fonbern immer 5tt)ifcl)en eingelnen Staaten auftaui^t unb bie
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93ünbniffe nur buvcJ) bic beteiligten Qtaattn in 9}ZifIeibenfc^aft

gic^t. ^ö gibt feinen bireften aEgemeinen Sntereffcngegcnfa^

5tt)ifd)en ber ^ripelentente aU foli^er unb bem <S)reibunbe at^

fotc^cm. (S.§ gibt nur Sntereffengegenfä^c swifc^cn einzelnen

90Zäc^ten ber ^ripelentente unb cinselncn h^^ ©reibunbg. S^ ift

bieg ein praftifc^ fe^r tt)efenttid)er llnterfci)ieb. 3n i^m fommt

5um ^uöbru(f, ba^ bei feinem Streitfall bie '30'^äc^te eine^

93ünbniöf9ftemö gteii^ ftar! interefjtert ftnb. ^ant ber i^om-

^terität ber Sntereffen berühren fic^ fogar |)äufig bie Sntereffen

einer ^a(i)t enger mit benen einer bem anberen 6pftem ange=

porigen v!}Zad)t atö mit benen bc^ '^Bunbeggenoffen. 'tJlber f(i^on bie

'5:atfad)e ber ungteict)en 6tär!e ber Sntereffen genügt, um in

einem Streitfall ben weniger intereffierten '33unbeggenoffen ^u ücr=

antaf[en, fid^ um bie 93ermeibung beg offenen ^onfliftö ju bemühen.

<5)ie rufftfcf)c Diplomatie tt)irb ebenfo freier in ^ranfreic^ immer

bann bämpfenb auf bie 9^eüan<^egelüfte einn?irfen, wenn biefe gu

einem ^rieg ju führen bro^en, alö bie fran§öfifd^e ^oliti! immer

bann, n?enn bie ruffifc^e ben ^rieben ju bcbro^en fd^ien, i^ren

(Sinftu^ in ^eteröburg für bie Sac^e beg "^neben^ eingefe^t ^at

3e me^r ^a!toren für bie 9'^ü^licf)feit eineö ^riegeö gegeben fein

muffen, befto untt)a^rf(f)einticl)er tt)irb ber ^rieg. ©etegen^citen,

h^^ benen alle Staaten eine^ '53ünbnigf^ftemg einen i^rieg für

nü^lic^ Ratten, werben nod) feltener fein aU bie @etegen|)eiten, bei

benen ein (Btaat jum Kriege bereit fein wirb. Die 93ünbnig-

fpfteme ftellen feine ftarren 95inbungen bar, fie |)abcn eine gC"

wiffe ßlaftijität, geben bei Spannungen glei(^fam tttoa^ nac^, unb

auc^ t>a^ ift ein friebener^altenbeö 9}^oment.

9.

^uö ber Eigenart biefer politifc^en ^onftellation beg Seitalterö,

bie wir in bem vorigen ^bfc^nitt gu ffij^ieren »erfuc^t ^aben, ber

9}?öglic^!eiten, bie fie bem nationalen ^ntfaltung^trieb gibt, ber

<5effeln, bie fie i^m auferlegt, ergibt fic^ ber fpejififc^e d^jarafter

ber mobernen ^olitif, ber |)ier noc^ einmal im Sufammen^ang

umriffen werben foU.
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^ir leben in einer Seit ber ©ebulb unb beö "Sluffdiub^. '5)tc

O'Zaftonen jtnb mit ifjren Sntereffen fo ineinanber »emac^fen, bic

ein§etnen ^ei(e ber |)olitifd^cn 5^onffruftion ber ^elt fo ineinanber-

gefügt, ba^ nirgenbö eine größere ^enjegung auögefül;rt tt>erben

!ann, ot)ne t)a^ t>a^ ganje anbere ©ebäubc auc^ in 'Senjegung

geriete. ®a inbeö, »enigftenö folange bie 5tonfteüation be^ 9Zeben=

einanber bauert, lEeine 9'Zation ein Sntereffe baran ^at, ha§ gange

©ebäube inö Tanten gu bringen unb ein jeber o^ne einen folc^en

Sufammenbruc^ nod) gu üiel ju genjinnen {)at, um ©efa^r laufen

gu tt)ollen, alleö gu »erlieren, njcrben wenigftenö öon ben @ro^--

mä(^ten |)eftige ^emegungen gemeinhin nad) '^O^Jöglic^feit t>er--

mieben. ^n ben 'Sen>egungen, bie auögefü^rt tt)erben, i)afUt eine

gemiffe Cangfamteit unb ^eic^^eit. 3ebe 9^ation fuc^t t>a unb

bort eine allmähliche 93erfc^iebung ber 2age gu i^ren ©unften.

©iefe Q3erf(^iebung foU o^nc Srfc^ütterung beg ©efamtgebäube^

oor fic^ ge|)en. (So mag in befonberen "fällen ein ^lö^tic^er (Jnt»

fi^tu^ unb eine |)eftige ©ebärbe angegeigt fein: unb bod^ ift bie

Seit ber Äanbftreid)e öorbei. 93iele Heine, unmerkliche 93orteile

follcn aneinanbergerei|)t gufammen ben (Erfolg ergeben; bic 93er'

fc^iebung fott gleicl)fam erft n>a^rgenommen werben, n?enn fie be--

reitö erfolgt ift, nict)t me|>r ober nur me^r burc^ @ett)alt rück-

gängig gemacl)t n)erben !ann. Unter folc^en Umftänben ge^t bie

^oliti! barauf auö, bie "tHnwenbung oon (Semalt nac^ ^öglic^!eit

gu öermeiben ober ben Sntfc^lu^ bagu bem ©egner gugufcl)ieben.

®er ^ntfc^lu^ ift fc^mer, fc^merer alö in aßen Seiten, t>on benen

bie ©efc^ic^te berichtet, unb mirb öom (Segner aller ^a|)rfc^ein=

lici)!eit nad) m6)t gefaxt merben, menn eg fic^ nur um eine lEleinc^

t>k ßeben^interejfen nicl)t berü^renbe 93erfcl)iebung ^anbelt

*i2ltlc QtaaUn |)aben f\6) mit größerem ober geringerem ®e-

fc^i(f biefer SO^Zet^jobe langfamer unb teifer 'BcttJegungen bemäc^=

tigt. "^öenn mir bie eingelnen territorialen Q3erfd^iebungett ber

legten Seit betrachten, mie fc^le^penb ^at ficl> atteö öollgogen!

^ranfreic^ ^at fic^ beinahe ein Sa^rge^nt Seit laffen muffen, um
6c^ritt für 6(^ritt feine maro!!anifcl)e ^ofttion gu einem ^ro=

teltorat auögubauen, unb ^at ^tuU noc^ ni(^t ta§ unbefc^ränfte

ö!onomifci)e 9^u^ung^monopot ber 9^eucrtt)erbung; eö ift üon
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93crfrag gu Q3ertrag me^r gcf(^Iic^en al§ gef(i)nttcn, immer bc--

ftrebt, bcn 6inn ber QScrträge lanfam unb unmcrl^lii^ 5U erweitern.

€ö i)at f\6) 5U einer f(f)nelten ^etoegung, bem 3ug na^ ^e^,

^inrei^en taffen unb i)at biefe llngebulb mit einem ^eil ber ^ongo=

folonie begasten muffen. QBie (angfam ge^f bie ^nttt)i(ftung in

'perjten öor fi(^! 3n ^^ina f(i)ien fte um bic 3a|)rt)unberttt>enbc

plö^Ii^ in ein [(^nelleö ^empo ju geraten — aber feitbem t)at

jte jtc^, n)enn man üon ber SOZanbfc^urei abfielt, für bie eine be=

fonberc i\!onftelIation in 93etrac^t !ommt, ftänbig »erlangfamt.

^u(^ 9^u^Ianb gie^t fogar in ber 9?JongoIei, tvo eö bod) faum

^on!urren§ i^at, bic tangfameren ^Semegungen üor. ©ne ^uö-

na^mc fe^e ic^ nur in ^ripoliö — aber |)ier n)ar ein nationaler

©rang, ber nac^ Mftiger 93etätigung »erlangte, me^r beteiligt

al§ bie !ü^(e ^ered)nung, bie t>ieUei(^t auc^ i)kv oorgejogen i)ätti,

bie Seit arbeiten gu taffen unb @ut unb ^lut ju fparen. "iHber

anö) I)ier beburfte bie internationale Seite einer langjährigen unb

öorfic^tigen Q3orbereitung. ®ie internationale 6eite ber 93er=

[(^iebung tt)ar fc^on erlebigt, e^e bie militärifc^e "^Iftion begann.

®ie ^|)rajeologie, mit ber biefe ^enbenj gur £angfamfeit

unb 6tille ber 'BeÄegungen be!leibet tt)irb, gruppiert fic^ um ben

^erminug „Status quo", ^ö ift eine 6elbftoerftänbticl)!eit , ba^

aiie SD^äc^te für bie (fr^altung be^ Status quo eintreten. 0er

^erminu^ ift fc^on fo kompromittiert, ta^ er fogar für t>k ^i^=

blätter oerbrauc^t ift. Suropa ift tt)ä^renb ber 'SaKanfrife immerju

für ben Status quo eingetreten unb l^at aEe '^Inberungen afgeptiert.

(^§ ^at baburc^ aber eigentlich nur feiner "^Hbueigung gegen |)eftigc

93eränberungen *^uöbru(f gegeben. <S)ie £ä(f)erlicf)feit, ber ber

Status quo verfallen ift, ift leicht gu begrünben. ©enau genommen

gibt eö überhaupt fein ^eft^alten am Status quo. <S)ie (Snttt)i(f=

lung fd)reitet fort, ha^ 'SBerben !ennt fein Aalt, unb ebenfott)enig,

tt?ie man, nad) bem '^Bort beö Äeraftit, ju^eimal in benfelben S^lu^

fteigen fann, ift in irgenbeinem SD^oment ber Status quo ante

noc^ gett)al)rt, '^Benn man nun auct) unter ber "iHufrec^ter^altung

beö Status quo praftifc^ nur bie '3^i(^tüerfcl)iebung ber politifc^en

©renken üerfte^t, fo fann eö eben bod) nic^t ausbleiben, ha^ bic

allmä^lid)e Sntrt)idlung ber gefamten 93erf)ältniffe einen 6taat
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fo untcr^ö^It, ba^ mit einem '^alt and) bie äußere ©eftatt sU'

fammenbric^t. <S)ann gibt eö auc^ feinen Status quo ber potiti«

fd^en ©renjen mel^r. 60 \)at ^ranfreic^ bie Sntegrität unb

Gouüeränität beö maroffanifd)en Staate, tuv^ ben Status quo,

fo lange mit ©mp^afe üerlfünbet, biö infolge ber aKgemeinen (fnt=

n)i(f(ung unb einer langen ^DZinierarbeit ber <5taat unb mit \i)m

ber Status quo üon felbft jufammenbrac^.

©er Status quo ift atfo ein ^erminu^, hinter bem n\d)t^

weiter ftedt aB bie ßangfamfeit unb Q3orfi(^t ber ^o(itifd)en 'Se--

tuegungen unferer Seit. 'Qind) er ift beö^alb feine Äeuc^ctei. ©r

gibt ben tatfäi^lic^ »or^nbenen !onfert>ati»en ®runb(^ara!ter ber

mobernen ^otitü, ber 'iZlbneigung gegen alte heftigen QSeränbe»

rungen einen getreuen *2luöbru(f. ^0 immer in einem neuen,

noc^ nicf)t erfc^toffenen ©ebiet ober einem alten, baufäUigen

Staatengebilbe bie *2öettmä(^te, fei eö um i^ren ^influ^, fei eö

um i^ren *2lnteit an einem eineö ^age^ ^errentofen ®utc riüa(i=

fieren, fpiett fic^ ber ganje Stampf unter bem ©edmantel einer

üon alten erftrcbten 'iHufreci)ter^a(tung beg Status quo ab. Unter

biefem €>e(fmantel wirb tangfam, ^ä^ unb ftetig gearbeitet, um
bie Sntereffen au^^ube^nen, ben eigenen ^influ^ au^5ubauen, ha

unb bort ein Stücf irgenbeiner rechtlichen ^ofition ober ben

6(^atten einer fotogen 5U erringen. 6oIange ber ^am|)f unent=

fc^ieben bleibt, |)aben aEe, in ber Hoffnung, i^re ^ofition in

Sufunft 5U oerbeffern, ein Sntereffc an bem Status quo. <5)ie

6(^n?äc^eren ^ben biefeg Sntereffe befto me|)r, |e me^r ber 93or=

fprung be^ ©egner^ n)ä(^ft. ^ritt bie 9^it>atität in ein afutere^

6tabium, fo tand^t regelmäßig baö Streben nac^ '^bgrenjung

üon 3ntereffenfp^ren auf, bur^ bie tai bi^^erige (Jrgebni^ ber

9?it>alität gleii^fam feftgelegt unb ber offene 5^onfli!t »ermieben

werben foli. *2ll^ um bie 3a^r|)unbertwenbe €^ina 5U wanfen

fct)ien, begannen bie intereffierten '3[Räcf)te fofort, fid) möglic^ft

üiele Sntereffenfpaaren abjuftecfen. ®a^ gleiche wirb eintreten,

wenn einmal bie afiatifc^e ^ürfei, an beren (5r|)altung alte euro»

päifc^en @roßmä(i)te, mit ^uöna^me t>on 9?ußtanb, ein öitate^

Sntereffe ^aben, inö hänfen geraten foßte. "^^luc^ O^ußtanb, ba^

ha unten am längften Äebet fi^t, ^ätt in bem ©rabe am Status
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quo fcft, aU anberc ^i^Zäc^te für ben ^aU beö Sufammenbruc^cö

*2lnfpruci^c ansumclben beginnen.

3n einer folgen Seit ge|)ört ber Quq ber ftetigen, 5ä|)cn,

langfamen "ilrbeit, bie einen kleinen (Erfolg nad) bem anberen in

Stille 5u erringen tt)ei^, ben äußeren Erfolg nic^t 5u frü|) ernten

n)iE, i^re ^en>egungen mit ^raft, aber o^ne ÄeftigJeit auöfü^rt.

0iefc SOZet^obe, bie in ber (Eigenart ber ^onftellation gegeben

ift, fte^t in einem gett)iffen natürlichen ©egenfa^ §u ber Eigenart

ber nationalen ^ett)egungen. ©er 9^ationaligmuö , i>a^ ^ei^t

eben t>k 9li(i)tunQ unb 'Partei, bie in jebem Canbe bie eftenjioe

Komponente ber nationalen ^ac^^tumötenben^ vertritt, ift feiner

9Zatur na(S) nict)t nur unerfättlid) , fonbern auc^ ungebulbig: er

tt)ill jueber öon ben Kompromiffen unb Äalb^eiten ettpa^ tt)iffen,

mitbenenbie|?olififcl)e*2lftionficl) in einer fold^cnSeit immer t>orläufig

aufrieben p geben fc^einen mu^, nod) tjon ben teifen unb ftillen

Allüren, hk in einer folcl)en Seit bie erfolgreicheren finb. €r

©erlangt nacl) kräftigen <5reuben unb lauten 93cftätigungcn, nad^

»ollen Erfolgen unb bem ©lanj ber '^at, je me^r, befto fc^tt)äc^er

in einem £anbc bie politifc^e 93ilbung, bie ^infic^t in ha^ !ompli=

gierte ©etriebe ber au^tt?ärtigen ^olitilf ift. 9Zamentlicl) bie 9Za'

tionaliömen ber neueren '3Beltmäcl)te ^aben eine gewiffe 6e^nfuc^t

nad) einer robufteren 9}Zet^obe, tt>ä^renb baö ältere unb gebilbetere

(fnglanb fx6) an bie 6ac^e |)ält.

"2lber nicl)t nur bie tt)irtfc^aftlici^e unb koloniale ^jpanjlonö=

politif in überfeeifcl)cn ßänbern, auc^ bie fogenannte ^o^e ^olitif

ber @ro^mäcl)te tt)irb bur(^ bie £angfam!eit ber 95en>egungen,

burc^ t)a^ Streben nacf) einer ftetigen, baf)er erft nad; i^rem €in=

tritt nja^rne^mbaren Q3erfc^iebung geJenngeic^net. *2luf bem @e--

biete ber 9^üftungen, bie ja auö innerpolitifc^en ©rünben öffent=

li(^ üer^anbelt n^erben muffen unb einer etttjaö lärmenben Snfjenie»

rung bebürfen, ift biefe (Eigenart n)eniger beutlic^ al^ auf bem

©ebiet ber 93ünbniffe unb ^reunbfi^aften, biefer eigentlichen Do-

mäne ber ^o^en ^olitif. ^a§ beftel)enbe 93ünbniöf^ftem neigt

bagu, ben d^arafter einer bauernben Snftitution anjune^men. ^^

jlnb t)<x fenfationelle unb plö^licl)e '^Inberungen nic^t 5U erttjarten.

Sie liegen nid)t im d^aralter ber Seit. ®ie 5^ünbigungötermine
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ber cinsetnen 93ünbniffc tt)crbcn gemeinhin nur 5U Erneuerungen,

|)öc^ftenö 5u fleinen 'änberungen, Ermetterungen ober 93efc^rän!ungen

ber Q3er|)fltc^tung öerrt)anbt <5)ie QSerfc^iebungen, bie tro^bem

cor jtc^ ge^en, erfolgen gan^ langfam, taum merüid). Seber 6taat

beftrebt jtc^, bie eigenen 93ünbniffe unb ^reunbfd^affen ebenfo

tangfam auöjubauen unb ju befeftigen, aU bie ber möglichen

©egner unmerflic^ fo gu untergraben, ba^ fie ^ivav §um Scheine be=

fielen bleiben, aber bei ber ^robe auf t)a^ Eyem^jet sufammen=

bred^cn muffen. QBie ^at t)k fransöfifd^e ^olifi! fic^ bemü|)t,

3falien tangfam auö bem <S)reibunb 5U löfen I ©iefe gangen 93e--

mü|)ungen ber @ro^mäcl)te, i^re gegenfeitigen ^Sejie^ungen ju

»erbeffern, fic^ balb ta, balb bort 5U nähern, ftnb 93erfu(^e, t>k

allgemeine ^onftellation , hk in bcn ^ünbniffen unb '^reunb»

fcl)aften nur in ben groben Sügen gum ^uöbrucf fommt, langfam

ju tjerfcl)ieben, ttjobei bann ein jeber bie ffillen '33emü|)ungen beö

©egner^ ebenfo ftitle 5U bur(^!reu5en t»erfucl)t unb ein allgemeine^

i5inunb^erlat>ieren baö äußere (frgebniö gu fein fc^eint 60 xft

<iu(^ bie ^o^e '^olitif o^ne fenfationelle ©ebärbe unb gerabe ber

(Erfolg an bie 6tiHe ge|)eftet '^Bo bie fenfationelle ©ebärbe t)or--

fommt unb irgenbeine 93erf(^iebung laut »erfünbet n)irb, ftnb e^

me^r ©rünbe ber inneren alö folc^e ber äußeren ^olitif unb ge=

rabe bann ift eine folc^c Sufgenierung ein (Sinn^anb gegen bie

ec^t^eit beö (Erfolgen. €ö ift nicl)t bie Seit ber ^reftigeljoliti!,

gu ber 5tt)ar um i^rer perfönlic^en Stellung tt)illen immer biefe

ober jene Q^egierungen — aber ni(^t jum bauernben 93orteit

i|)rer Staaten — neigen n^erben.

®iefe langfamen 93erf^iebungen, bie ben inneren @e|)alt ber

)?olitif(^en @efc^i(^te ber @egenn)art au^mac^en, finb feine reinen

6(^ö;)fungen ber <S)iplomaten. 6ie tt)erben in i|)rem n)efentlic^ftett

^eil, ben 93erf(i)iebungen ber militärifc^en , tt>irtfc^aftlicl)en, mo=

ralifc^en i?räftet?er|)ältniffe öon ben Diplomaten nur infgeniert

unb auöftaffiert, aber ni(^t er§eugt Der iöauptteil beö ^amjjfe^

tt)irb oon ben Q5ölfern felbft geführt. ^äf)renb bie einen, nod^

verborgene |ugenbli(^e Gräfte enttt)i(felnb unb entfaltenb, langfam

auffteigen, njac^fen an 9?eic^tum, 93eioöl!erung^5a^t, ©n|)eit beö

£ebenött)itlenö unb fultureüer ^raft, ge|)en anbere jurüd, fei cg,
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ba^ i^r £eben^tt)ilte erf(i)(afft, i|)rc Kultur gurücfgc^t, fei cö, ba^

it)re 93et)öl!crung ftagnicrt ober bie tt>irtfc^aftitele £eiffung^fä^ig=

!ett nic^t fortfcf)reitet. 'Jöenn eö ftd) aud) mci)t oft um einen

©egcnfa^ 5tt)if(^en ^ortfd^ritt unb Q^ücfgang |)anbelt, fo bo(^

um 93erf(^ieben^eiten , teitö im ^empo be^ ^ortfd)rittg, teiB in

feiner 9cad)|)altig!eit — unb biefe 93erf(i)icben^eiten finb eö, bie

unter bem gangen ©ewebe ber Diplomatie über bie fernere 3u=

fünft ber 93ölfer entfcJ)eiben. "Sie öuetten, au^ benen alter ^ort=

fc^ritt fliegt unb bie 93öl!er fxd) jung unb ftarf bett)a|)ren, rein

ju galten, jufammenjufäffen, nu0ar gu ma(^en, ba^ atte^ ift

Aufgabe ber inneren ^olitif; bie äußere fann, tt)enn bie aß--

gemeine 93oIf^entn3icftung aufmärt^ ge^t, n\(^t§ tun, al^ fie üor

Störungen 5U bett)a^ren unb bie äußeren 93ebingungen i|)rer 93e=

tätigung gu fdiaffen. ^reitic^ ma(i)t eö für bie *i2Iufgabc ber

©i^jlomatie einen tt)efentlid)en Itnterfd^ieb au§, (ob fte bie Sntereffen

eineö oortt)ärtöf(^reitenben ober eineö fte^enbteibenben Q3o(fe^

oertritt. 3m erften ^alt ift fte in ber glücklichen Cage, bie Seit für

fi(^ arbeiten laffen gu können unb nur bafür forgen ju muffen,

ba^ bie Arbeit ber Seit nict)t üertangfamt unb geftört tt>erbe; fie

lann in ruhiger 6i(i)er^eit ^onflifte t)erf(^ieben unb jtc^ fagen,

baf bie "^ofition i^reö 93oIfe^ ftc^ mit einer elementaren 9'Zatur=

nottt>enbig!eit immer öerbeffern mu^. 3m 5tt)eiten ^aU ift fie in

fcf)lect)terer £age. 6ie fann ben eigenen ^ortfc^ritt m6)t ergtijingen

unb nur trai^ten, ben be^ ©egner^ aufäu^alten unb gu ftören,

um fo bai fc^on uor^anbene unb fiel) ftetig ermeiternbe ober nod)

bro^enbe £ibergen)i(i)t gu verringern, gu befeitigen ober menigftenö

auf5ufct)ieben. 3n einer fot(i)en Situation tt)irb bie ®i|3tomatie,

tt)enn fie jic^ nic^t vornherein befcl)eibet ober befc^eiben mu^,

n?efent(icE) unruhiger, neroöfer, f(^tt)anfenber fein. 3^r mü^te aud^

bie 93erfü^rung, offene 5^onfli!te ^erbeigufü^ren, naheliegen, tt)enn

fie gemo^nt tt)äre, mit größeren Seiträumen gu rechnen. €^ ift

aber eine allgemeine (frfa^rung unb eine menfd)tid) begreifliche

(£rfcl)einung , ba^ bie 'potitif, menngteicl) fie in ber ^|)eorie bie

6orgc um bie Sntereffen ber noc^ ungeborenen 90Zenfcl)en |)ei§en

fönnte, in ber ^rafiö nur mit »er^ältniömä^ig furjen Seiträumen

rechnet. 6ie mxt) t>on ^enfc^en gemacht, bie bagu neigen, nur
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bort ju fäcn, tt)o fte [elbft ernten ober bie (Ernte t)ereinbrin9ett

fe^en !önncn. Subem iff ha^ politif(f)e ©efi^e^en 5U »ertoidelt,

bie Sufunft 5U bunfel, aiß ha^ man fid) gern ben ^opf §erbräd)e über

®inge, bie nod^ nic^t eingetreten jtnb unb nur öietleid)t eintreten

»erben. 6inb jie aber erft eingetreten, jcigen jic^ bie ungünftigen

9?efultate bcr aUmä|)tic^en 93erfd)iebung , fo ift t>a^ 9l\f\to beg

5^onfIi!teö ju gro^ gett)orben, ber günffigfte Seitpunft ift oerpa^t.

©iefeö Sufpät ift t>k eigentliche Crux biefcr Diplomatie, ^ö ift

in ber Seit ber langfamen, unmerklichen 93erfcl)iebungen ein |)äu=

ftgeg Sc^i(ifal.

3n bie 3u!unft bringt fein *iHuge: menf(^lic^er Q3orau^fic^t

nac^ ge|)ört unter folcl)en Kmftänben ber größeren Q3olf^!raft ber

fc^lie^lic^e 6ieg.
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®ie aJlet^oben

9'^ac^bcm mx »erfuc^t ^aben, bie ©runbgüge ber in ber

gcgentpärtigen ^oliti! mrfcnben ^enbcn^en auf ber einen, ber

biefen ^irfungen §ugrunbe tiegcnben @efamt!onfteüation auf ber

anberen Seite ju umreiten, bleibt unö jur ©efamtd)ara!teriftiü

ber ^eltpolitif unferer 3^it bie Aufgabe, bie (Eigenart i^xax mi-

geftaltigen '2)^et^oben tt)enig[tenö in ben Umriffen gu fennseic^nen.

'^ßir ^aben fcE)on bei ber S(i)ilberung ber ^onfteltation i>a

unb bort einige ©runb^üge ber SO^ct^obe ftreifen muffen ; manc^eö,

Xüa^ über bie SDZet^obe ju fagen tväxt, ift oben f(^on imptijite

gefagt tt)orben unb fann ^ier übergangen tt)erben. "^ßir fönncn

baoon abfegen, nod) einmal »on bem '^attox ber 9vüftungen, ber

9^oüe ber unbenu^ten 93aionette bei ben Q3er^anbtungen, ber

Kalkulation ber S^^riege ju f^re(f)en. dagegen bebürfen einige

anbere fünfte, bie oben ni(i)t berührt ober n\d)t in einen (Sefamt--

jufammen^ang gerücft merben fonnten, befonberer 93e^anbtung.

'2Bir ^aben gefe|)en, mt burc^ hk tt)irtfd)afttirf)e ^nttt)i(flung

unfereö Seitalterö ben 9Zationen neue ^a(f)ötum^mögtict)!eiten,

neue (?fpanjion2iri(^tungen ern?u(^fen, xok bie Q3ö(fer, nunmehr

befähigt, jtd) mit i^ren ^aren unb Sntereffen ju burc^bringen

unb gtei(f)fam ineinanber|)inein ju n)ad)fen, gu gang neuen 'fürten

ber gegenfeitigen 95efämpfung fi(f) anfc^icfen mußten. '^Birtfci^aftö--

leben unb "^oliti! finb fo enge miteinanber oerquicft, ba^ eö !aum

möglich ift, ju unterfd)eiben, ob bie tt)irtfd)aft(i(i)e Sfpanjton in

unferem 3eita(ter ein Snftrument unb oielfac^ 'oa^ tt)icf)tigfte

einer »erfc^teierten poIitifd)en ^rpanfion gett)orben ift, ober ob
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btc ^oI{tifd)c ^f^anfiott fctbft in unferer Seit nur mcf)r alö

93orIäufer unb 'iOZittel einer n)irtfd)aft(ic^en (ffjjanfton gelten

fann. 60 gefteüt iff bie ^rage nic^t gu beantworten. <S>aö

©itemma löft ftc^ teic^t, tt)enn man im 'Slucje htl)äit, ha^ njeber

bie j)oIififd)e no(^ bie tt)irtfd)aftlid)e ^fpanfion le^te S^edfe,

fonbern beibc nur oerfc^iebene 'Söege, fid) gegenfeitig bebingenbe

«nb unterftü^enbe (Entfaltungömeifen be^ nationalen £eben^n>iltenö

finb. 3e nac^ ber ßage ücrtaufc^en fte untereinanber bie 9^oUen

öon 9[Rittet unb Stoed. 3m 93erglei(^ ju früheren Seiten tt>irb

gang allgemein behauptet tt)erben können, t>a^ ba^ ®tm6)t ber

tt>irtfcl)aftli(^en Sn^ecfe ungeheuer gettjac^fen ift, t>a^ biefe tpirt--

f<^aftlicl)en St^ede fid) üielfad) neue 9}let^oben gefc^affen, auc^

bie |>olitifd)e 9}Zet^obe umgeftaltet unb ebenfo auf neue ^eife

ber |?olitifd)en (ff))anjion 5U bienen, al^ jtc^ i^rer gu if)ren Stt?eden

gu bebienen gelernt |)aben.

•^uö bem üielgeftaltigen unb !aum überfe^baren ©ebiete

greifen voiv al^ 93eifpiel nur p>t\ (frf(Meinungen ^erauö, bie in

ber ^eltpoliti! ber ©egenmart eine befonbere 9loUt fpielen. ®aö

finb bie 'iHnlei^en unb bie 93eftellungen. ^U^ neuerfd)loffencn

©ebiete, alle jungen aufftrebenben 93ölJcr unb Staaten unb

baju einige ber |)olitifc^ alten, n)irtfd)aftlid) aber no(^ unent=

tDidelten ober tt?ieber gurüdentn^idelten ©ebiete bebürfen fremben

i^apital^. ©iefeö 5^a^italbebürfni^ tt)irb t)on ben fapitalfräftigen

Staaten, bie in ber 2age finb, eg gu befriebigen, politif(^ au^=

gebeutet. ^a§ ttyav tt)o|)t au(^ in früheren Seiten t>a unb bort

gelegentlich ber 'Jall, fc^on ber attifc^e "Sunb, i^art^ago, 9^om

^ben [id) gelegentlii^ ju SttJeden ber ^olitifc^en 'SO'Zac^t ä^nlic^er

93Zittel bebient. (frft in unferer Seit ber '^Beltn^irtfc^aft aber

tt)urbe au^ einem gelegentlichen '2}Zittel eine organifterte 9D'?etf)obe.

®a bie Q3ereinigten <ZtaaUn aller ftüffigen ©eiber felbff bebürfen,

ja ttoc^ bauernb gro^e Summen t)on Suropa beniJtigen, jtnb e^

im tt>efentlicl>en (fnglanb, ^ran!reid) unb ©eutfc^lanb, bie in ber

£age finb, ber Übernahme frember *2lnlei:^en in großem Stile ali

cine§ politifc^en ^ac^tmittelö fi(^ gu bebienen. ^ud^ 9^u^lanb

tut e^, tt>enngleicl) e^ felbft in größtem 9}^a^ftabe fremben ©elbeö

bebarf, mit kleinen Beträgen feinen sentralaftatifc^en 93afallen=
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ffaaten gegenüber, aber hk§ fällt für t)a§ ©efamtbttb ebenfotpenig

ing @ett>id>t alö bte gelegentli(i)e ^eteiügung ÄoEanb^ unt)

93etgienö an internationalen (Smifftonen. Öfterreid)--Hngarn ift nod>

auf frembe ©etber angett)iefen , Stalten tt?ar e^ biö »or furgem,

eö ^at §tt)ar eben gu aller 93crtt)unberung ben tripotitanifd)en

i^rieg o^ne '^^Ippell an ben @elbmar!t beö ^uölanbö 5U finanzieren

oermo(^t, tt)irb aber alö ©elbgeber no(^ auf einige Seit ^inauS

nid)t in 93etrac^t fommen.

©er größte ©elbgeber ift immer no(i) Conbon. ^enn man,

abgefe^en üon fübamerifanifc^en unb c^inefifd)en "iHnlei^en, nur

t)on tt)enigen ^Beteiligungen (?nglanb^ an politifd) bebeutfamen

•Slnlei^en oernimmt, fo fommt ba^ ba^er, ba'^ bie £onboner 93örfe

junäc^ft bie gefamten ^nlei^ebebürfniffe ber in rafc^em 'i2luff(^tt)ung

begriffenen ungeheuren britifc^en i^olonialgebiete ju befriebigen

l)at, unb, n?ie mv gefe^en ^aben, bie £ibernaf)me oon ^nlei|)cn

bereite innerhalb beö britifd)en ^eltreic^eö einen fe^r tt)efentli(f)en

^eil ber 9D^a(^tmittel auömad)t, burcf) bie ba^ SO'Zutterlanb fxd)

feiner Kolonien t)erftcl)ert |)ält 93or allen anberen fremben '2ln=

teilen mu§ bie Conboner 93örfc bie ^nfprü(^e ber 5?olonien be=

friebigen, unb ha biefe 'iZlnfprüc^e ftetig mac^fen, ftnb bie ©eiber,

n?eld)e €nglanb für au^erbritifc^e '^Inlei^en sur 93erfügung ^at,

befd)rän!t. Sein ©ebaren ift inbe^ politifd) burd)auö planmäßig,

fein großer ©nflu§ in 6übameri!a, inöbefonbere in "^Irgentinien,

ru^t auf ber (fmiffion^tätig!eit ber ßonboner '^Börfe; beögleic^en

ein ^eil ber Q3afallenfcl)aft ^ortugaB unb feineö übermiegenben

©nfluffeö in Qpankn; unb menn auf ber anberen Seite (fnglanb

im allgemeinen ftc^ auf einigen gefä|)rlic^en ©ebieten beö 5?ontinentö,

inöbefonbere t>on bem 93alfan unb ber ^ür!ci, ftnangiell freizuhalten

üerfuc^t, fo gibt eö aud) bafür politifcl)e ©rünbe. ^%u !ommt,

ba^ (fnglanb ba unb bort ber 9JJacl)t beö ©elbeö entbe|)rcn fann,

tt)eil bie 9}?a(f)t ber meerbe^errfd^enben flotte überallhin rei(^t.

'2lm retnften ift bie xOZet^obe beö finanziellen Smperialiömu^

burd) t>a^ moberne 'Jranfrcicl) ausgeprägt roorben. ^vantvzid) ift

nicf)t burd) größeren 9^eicl>tum, aber burc^ größere Ciquibität zum

93an!ier ber ^elt geworben. 0eutfcl)lanb, (^nglanb, bie Q3cr-

einigten Staaten ftnb ^eutc bei weitem reicher; aber !eineö biefer
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rci(^ercn Cänber i)at fo üicl liqutbe^, anlagefu(i)enbcg Kapital atg

'JranJreict). 0icfc größere ßtquibität |)at im tücfentlic^cn giüct

llrfacf>en, bie beifi^icUofc 6parfam!eit bcö fran5öfifct)en "^Bürger^,

man tann fagcn, feine Spartt)ut, unb bcn geringen ©etbbebarf

beö franjöfifc^en ^irtfc^aftölebenö. 93eibe Hrfac^en jeugen c^er

»on einer 0c^tt)äc^e al^g einer 6fär!e beö franäöfif(f)en ßebenö —
auö ber '^Birfung aber ^at 'Jranfreic^ eine gro^e Starte ju

ma^tn gett)u^t. ^g ()at e^ öerftanben, auö ber £iberna|)me

frember ^ntei^en ein Äauptinffrumcnt feineö politifc^en (^influffe^

5U ma(^en. 0en ßänbern, bie auf t>a^ billigere franjöfifc^e ®elb

angett)iefen ftnb (Spanien, bie '^altanffaaten mit "^lu^na^me »on

9?umänicn, bie ^ür!ei), n)irb bie politifc^e ^reunbfc^aft ju ^ranf=

reicf), bie in biefem "Jalle eine mebr ober minber fanfte '21b^ängig=

feit bebeutct, auferlegt (^§ ift für anberc ©ro^mäc^tc ganj au^=

gefcf)loffen, biefe ©ebiete bem fran5i5fifcl)en (Jinflu^ §u entsie^en,

o^ne i^re 'tJinanäierung ju übernehmen, ^ä^renb ber franjöfifc^-

fpanifcl)en Differenzen über 9!}Zaroffo ift ber auswärtigen ^olitif

beö ®cutfd)en 9?eic^eS t>a unb bort in reid)Sbeutfc^en Seitungen

ber 93orn>urf gemad^t n>orben, ta^ fie bie ©etegen^eit, Spanien

in einer antifran§öjifc^en Q^ici^tung feftgu^^)alten , nic^t tt)a|)r=

genommen i^ah^. Diefe (Gelegenheit i)at nie ejiftiert, ha t>a^

©eutfc^e 9?eic^ nic^t baran beuten tonnte, bie finan§iellen 93anbe,

bie Spanien an 'Jrantreic^ tnüpfen, gu löfen unb bie S^inansicrung

beS gelbbebürftigen ßanbeö ju übernehmen. Öfterreic^ unb Ungarn

gegenüber ^at '3^rantreid) immer mc^r ober minber offen §u üer=

ftef)en gegeben, ta^ eS bie Sct)ulb ber 'Jreunbfc^aft ^u bem

0eutfcl)en 9^eid) unb bem ©reibunb fei, wenn bie 'parifer ^örfe

bem ©elbbebürfniS ber beiben Staaten nic^t o^ne Sc^wierigteitcn

offen fte^e.

•t^luf ber anberen Seite seigt baS 'Beifpiel 9?u§lanbö, i>a^

im politifct)en Ceben ber ^ad)t beö ©laubiger^ ©renken gefte(ft

ftnb unb biefe SO'Zetljobe au(^ i^re @efal;ren i)at Solange ha^

©elbbebürfniö 9^u^lanbö anhält, wirb Petersburg freiließ für

gutes fetter in ^ariS su forgen ^aben; eS lä^t fic^ aber auc^,

namentlid) wenn eS fiel) um einen gegen äußere ©efa^ren fo

gefct)ü^ten <otaat wie 9?u^lanb ^anbelt, ein Suftanb beuten, hd
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bem bic Sorge beö ©laubiger^ um bic oicien geliehenen ^OiZilliarbcn

[tarier auf bem ©laubiger taffet, ai§ bie 6orge, nod) me^r gu

Iei|)en, auf bem Sc^ulbner. Sebenfatt^ ift ber gangen europäif(i)en

^onffeltation nact) 9^u§Ianb 'Jranfreis^ gegenüber fo ftar!, t>a^

man el)er oon einer "^Ilb^ängigfeit ber frangöfifi^en '^otiti! »on

ber rufftfc^en, aB t)on einer *!2lb^ängigfeit ber rufftfc^en ^olitif

t»on ber fransöjtfc^en tt>irb fpre(i)en fönnen.

^ranfreici) gebraucf)t inbe^ bieg tt)irtfd)aft(ict)e 9}Zitfet nic^t

nur 5U poIitifd)en 3n?e(fen. ©ie 'Sebingungen, an bie offen ober

öerftecft bie Xlberna^mc einer "^Hnlei^e geknüpft tt)irb, finb in bcn

meiften 'Jäüen tt)irf[d)aftlid)er ^xt. 'Slntei^en n>erben gegen 95c-

fteüungen eingetauf(^t 9}Zan forgt bafür, ta^ ein mögtic^ft

großer ^eil beö |)ergetie|)enen ©etbeö bem eigenen '^öirtfc^aftg--

leben gugute !ommt, inbem cö in ber "Jorm »on 95efteUungen

Surürfflie^t 9D^it bem Angebot üon '^nlei^en tt)irb um bic Qtaati-

auftrage gcfämpft. (?ö finb gumeift 'iHufträge für bic ^öaffen--

inbuftrie, (?ifenba|)nen unb fo weiter. '2Iu(^ gegen aUcrtei ^on=

Seffionen bett>ittigt man '21ntei^en, unb eben erft in jüngfter Seit

^at "t^ranfreid) »on ber ^ür!ei bie @ett)ä^rung großer 5^on§ef|tonen

gegen bag '^erfpred)en einer großen *21nlei^e eingetaufcE)t. ®en

@runb bafür, ta^ "S^ranfreic^ biefe ^et^obe am reinften unb

gro^gügigften auögebitbet ^at, mvh man barin ju fud^cn ^aben,

ha^ bie inbuftrielte ^robu!tion ^ran!rei<^g mel^r atö bic ber

fonfurrierenben Staattn ber Hnterftü^ung burc^ bie potitifc^e

^aö)t bebarf unb o^ne jtc in bem freien ^ettbett)erb teic^t |)intcr

bcn Erfolgen ber ^onfurreng jurütfblciben Bnntc,

^enn t><x^ <S)eutf(i)e ^^eic^ feinen tt)eItpotitifc^en ©nf(u^

nod) wenig auf bie Übernahme üon '2Intci^en geftetlt i)at, fo liegt

t>a€ in erfter £inie baran, \)a^ eg gwar reid)er alö ^ranfrcic^,

aber no(^ nid)t gtcic^ tiquibe ift. Subem üoltgie^t jtd) fein tt)irt-

fc^afttid)er "^uffc^wung in einem fo fd)nellen ^empo, ba^ ber

^apitalbebarf beö eigenen ^irtfc^aftötebenö fc^nelier tt)äd)ft al^

bie 5l'apita(bi(bung, alfo bie größte 'SO'^affe ber oerbientcn unb

freigett)orbenen 5tapitatien immer wieber ju neuen eigenen llntcr=

nel)mungen ober (Erweiterungen ber alten oerwanbt, atfo im

eigenen ßanbe benötigt werben. 'Sic '^irfung biefer Hmftänbe
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tt)irb öerffärtt burc^ eine im Q3er{)ältniö ju ^ranfrctc^ geringe

9^eigung gur 6parfam!eit in ber ^etjöl^erung. ®a^er finb bic

95eträgc, bic ber beuffc^e @elbmar!f für auöU)ärtige (otaat^=

antei{)en gur 93erfügung ä" ffeilen l)at, geringer, bic *2inf))rüc^e

an bic OSerginfung, bic ber i^äufer frember 9?enten in <S>eutfc^=

lanb ffellt, im allgemeinen größer, ^ro^bem ift natürlich auc^

ber beutfc^e vOZarft imftanbe, erf)eblicl)c Beträge frember ^nlei^cn

§u übernel;men, unb l;at bieö in fteigenbem SOZa^e getan, ©ie

^ür!ei l;at be^ öfteren an beutfd)en hänfen eine Stü^c gegen

bic üon ^ranfreic^ geftcEten politifd)en 9^ebenbebingungen ber

^ntci|)cn gefunben; unb bei 9^umänicn, Ungarn unb in anberen

gälten tt)ar e^ ebenfo. 3m allgemeinen mvb man fagcn können,

ba^ bic 'iZlbtt)el)r beö öon 'Jranfreic^ betriebenen ftnanjicUen Sm»
|)crialigmug bie beutfc^e ^oliti! ä|)nlic^e 'Jßegc äu bcfc^rcitcn oer--

antaffen mu^.

2.

®ic Hmgeftaltung ber biptomatifc^cn 'SOZet^oben burc^ bic

mobernc (Entmitflung beö tt)irtfc^aftlid)en £eben§ crftrecft fic^ nid^t

auf i)k *!2lnlei^en, Sie ift eine fo umfaffenbe, iia^ eine auc^ nur

einigermaßen crfc^ijpfcnbc Sc^ilberung in biefcm 9^a^men nic^t

unternommen tt)crben fann. ®ag gange tt)eitc unb üielgeftattigc

©ebiet ber ^elttt)irtf(^aft ift ©egenffanb ber ^olitif gen)orben.

€>er mobernc Diplomat ^at fic^ nic^t nur mit ^nlei^cn, mit ben

t>ern)i(fetten 3ufammen|)ängen be^ internationalen ©elbmarftö ju

befäffen; er ^at nic^t nur, gleid) bem 93ertretcr einer *3^irma,

feinem Äeimatlanb 93cftcllungen 5U ergattern, bic großen t)er!c|)rg=

politifcl)cn *5i^agen §u t>erfolgen unb §u tra(i)ten, ta^ t>a unb bort

ba§ Canb, i>a^ er t)ertritt, einen deinen 93orteit biefer '^vt an t>tn

anberen rei^t; ^at bic ftd^ immcr§u !ompliäierenben |)anbet^potiti=

fc^cn 93crträge gu fc^ließen, ben 5^auflcuten bie '^öcgc gu ebnen

— !ur§, auf biefem gangen ungeheuer X)ertt)i(felten (3ihkt §u

Äaufe 5u fein. 9^ur tt)enige geben ftd) barüber 9?cc^enfc^aft, voa^

biefe Hmgeftaltung beg biplomatifd;en ©cfc^äftö bebeutet. (So ift

eine gan§ allgemeine (frfc^einung , baß ^eute eine Hnmaffc öon
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fragen, bte nod) t>or n>emgcn Sa^rje^nten ben ©iptomaten nic^t^

angingen, in fein ^etätigungögebiet faEen. 9li(i)t nur, xotxl ha^

^irff(i)aft^teben fid) fo entmicfelt i)at, fonbern tt)eil bie inter--

nationate ^onfurrenj ftc^ überall oerfd)ärft i)at unb bie n?irtfc^aft-

Iict)e (ffpanfton in ffeigenbem SD^a^e ein ^eil ber ^oIitifd)en ge-

tt)orben ift Snfolgebeffen tt^irb auc^ bie ^olitifd)e 93ertretung

cineö Canbeö oiel me^r alö früher »on ben n?irtfcl^afflici)en Snter-

effenten in *2Infpruc^ genommen, ^ie bie formen be^ poUtifd)ett

^ampfeg jid) geänbert ^aben, fo ^aben fid^ auc^ bie ^Tcet^oben

gcänbert, unb mit i^nen ber ^ppuö ber ^Beamten, ber biefc

SOZetf)oben anjuwenben ^at ^ro^bem iff i)a^ alU rein potitifc^e

@efd)äft nid)t ettt)a in bem n)irtfd)aftlicf)en untergegangen, fonbern

befte^t neben i^m fort; unb üon bem gleichen 93ertreter, ber bafür

5u forgen ^at, t>a^ fein £anb burc^ bie "iHrt ber ^uöfc^reibung

t)on Submifjtonen für öffentliche 'iHrbeiten nic^t benachteiligt ttjirb,

mu^ »erlangt werben, ba^ er bie brnplcyen 93er|)ältniffe ber

^olitifc^en ^onfteltation überfc^aue unb in bem rein politifcl)en

6cl)ac^fpiel bie 93tö^en beö ©egnerö gu erfpä^en »ermöge. ^^

ift !lar, ba^ biefe llmn?anblung beö biplomatifcljen ^ppuö im all=

gemeinen langfam öor ftc^ get)en tt)irb, unb ba unb bort t>k tt)irt-

fc{)aftli<^en Greife, fei eö über bie veralteten 9}iet^oben ber

Diplomatie, fei eö über bie tt)irtfcl)aft^politifc^ un^ulängti^e 93e=

fä^igung ^lage führen, (^benfo flar aber ift, ha^ bie 93iel=

geftaltigfeit unb 93erfcl)ieben^eit ber Obliegenheiten unb ber i^nen

entfpred)enben 93efäl)igungen eö ben einzelnen Cänbern nicf)t leidet

mac^t, biefe *i2ln!läger sufriebenjufteEen.

'Jßaö inbeg bie biplomatifc^e '30'?et|)obe tt>ie ben ^^pu^ ber

mobernen Diplomaten ebenfo ftarf beeinflußt i)at, al^ bie Um-

geftaltung beö '2Birtf(i)aft^lebenö unb feine QSerquicfung mit ber

^olitif, t>a^ ift bie 93erfcl)iebung ber innerpolitifc^en ^a<i)t-

fa!toren. Dag Siel ber äußeren ^olitif ift überall (Einfluß unb

SOf^ac^t. Die 'S^^et^oben, ©nfluß unb 9}Zacl)t ju erlangen, Rängen

ah üon ber Eigenart ber 9}^acf)tträger unb ber '3[)Za(f)tioerteilung

in ben einzelnen Cänbern, alfo üon bem ß^arafter ber inneren

^olitif. Die llmtt>äläung, bie biefeg ©ebiet in bem legten 3a^r-

^unbert erfahren i)at, ift eine ungeheure, ^rü^er tt?ar bie '^lad^t-
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Verteilung eine retatio einfact)e. ^k 9'Jlad)t lag in ben Äänbcn

ber SO'Zonarc^en unb x^vtv Umgebung, ber 95ei(i)tt»äter, S5D^ätreffen

öon <5ürffen unb 9}?iniffern, unb t)a^ Snffrument, mit bem man

9[)ta(i)t unb (finflu^ gett)innen konnte, tt>ar bie Äofintrige. 'JBei-

bicfeö Snftrument mit ^O^eifter^anb gu |)anb^aben uermo^te, galt

al^ guter Diplomat unb toav eö. ^iefe Q3er|)ä(tniffe ^ben ben

trabitionellen ^t))?u^ beö Diplomaten erzeugt. <S)ie Q3orfteUung

biefeö ^ppuö ^at fic^ fortgepflanzt unb eine gewiffe ^a(i)t be-

tDci^Tt, um fo me^r, al^ bie (figenfci)aften, bie biefen ^ppu^ gieren,

auc^ ^eute nod) t)a unb bort mand^e^ 5utt?ege bringen m«5gen.

©egenüber biefcr einfad)en Struktur ber "SD^ac^toerteitung in

früheren Seiten liegen bie 93er^ältniffe unfereö Seitalter^ ungeheuer

t>crtt)i(felt. ^u(^ t>a, tvo ber Sd)cin ber ^[Rac^t nur an tt)enigen

*^erfönlid)!eiten unb 5?örperfd)aften f)aftet, ift bie Q3erteilung ber

realen ^ac^t eine breitere, infolgebeffen unfa^arerc gen?orben.

^0 man cö früher nur mit ben Sntereffcn, Q3orlieben, (Sigen«

arten, (fitelfeiten eineö dürften, tt)eniger SO^inifter, »iellcic^t einiger

*5vciuen 5u tun 1)aUt, |)anbclt eö fic^ ^eutc um bie Sntereffen,

(Eigenarten, (Sitelfeiten einer 9^ei^e üon parlamentarifcl)cn *3^ü^rern,

t)on 9D^iniftern unb t>on fold)en, bie eö n)erben motten, t)on

Seitungöbcfi^ern, 9?eba!teuren, <5inan5ierö unb ber Q3ertretcr

jeneö mobernen ^t;puö be^ ftittcn 9)Zact)t^aber^, ber auf ben

Schein ber '^a6)t üerjic^tet \)at unb fid^ begnügt, üon feinem

tetep|>ongesierten Sc^reibtifc^ auö bie <S>rä^te gu 5ie|)en unb aU

9?egiffeur bie anberen im gellen £id)t ber 9?ampe unb bcö ^agc^=

ru^meö ficf) betuegen gu taffen. Die '^a6)t atfo ift ungreifbarer

gett)orben, bie 9)tet^oben, fie ^u erlangen, ^aben fi6) »ermidelt,

fie erforbern einen anberen ^^puö.

Da bie S[Ract)t fic^ auf eine t)iel größere *i2ln5a|)l öon ^cr-

föntic^^eiten »erteilt, ift fie überhaupt oon ben ^erföntic^feiten

tne^r unb me^r auf bie 93er^ättniffe übergegangen. (Sine einjetne

^erfönlici^feit !onnte frül)er burd) einen ^ntfc^lu^ meit me^r in

'Bewegung fe^en <xU |)eute, tt)o auc^ ber 9[Rä(^tigfte in ben jtc^

burc^freusenben ^O^lac^tanteilen unb 6trebungen ber anberen, fur^,

in t)^n Q3er|)ältniffen, allerorten auf eine 9}Zauer ftö^t, bie feiner

^emegung^frei^eit enge (grenzen gie^t.
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©iefc Serbrödelung ber ^a6)t unb i^r Übergang »on bcn

^erfönttd)feiten auf bie Q3er|)ä(tniffc gehört mit jur ^^arafteriftif

ber mobernen ^olifü. €ö ift ni(f)t bie Seit, in ber ein SDZann

n)eit auöf^auenbe ^läne fongipiert unb an i^re 93ertt)ir!ti^ung

ge^t; bie njenigften 9^egierungen |)anbeln frei in i^ren Sntfc^tüffen,

»erntögen gu njä^ten, ob fie au§ bem^Sntereffe ber auönjärtigen

^olitif f)erauö tttva eine '2Innä|)erung an ein £anb betreiben

tt?oKen, bem i^re Äeimat biö^er in '^cinbfd^aft [gegenüberftanb.

®ie Q3erl^ättniffe, ba§ ift bie 9JJac^tt>ertei(ung ber inneren ^olitif,

ertauben eö nic^t. Q3iele 9?egierungen unferer Seit ^aben nur

tt)enig "^lei^eit, S^riege gu planen ober gu oermeiben. <S)ie

itatienif(^e 9\egierung i^ätti, aud) tt)enn fie gen)oKt i}ätU, ba^

tripoIitanif(^e Unternehmen nid)t abtef)nen fönnen ; in ber inneren

^otiti! <5ran!rei(^^ fpielt bie ®egnerfcJ)aft gegen 0eutf(^lanb unb

bie ^a<3)t ber (Em|)finbungen, t)on ber fie getragen ift, eine fo

gro^e 9?olte, t>a^ jebeö ^O^inifterium, t>a§ nicf)t biefe ^a^i^t ber

(fmpftnbungen t)on ben ©egnern gegen jtc^ auönu^en laffen m\i,

barauf bebac^t §u fein pf(egt, fid) gegen ben 93erba(i)t befonberer

Hinneigung gu ©eutfc^tanb gu fc^ü^en.

tiefer libergang ber SOZac^t t>on ben ^erfönlic^!eiten auf

bie Q3er^ältniffe, bie (£infcf)rän!ung ber 93ett)egung^frei^eit ber

formellen SO'Zacl)tträger ift nun freiließ in ben einsetnen ßänbern

eine ganj üerfc^iebene. 3n manchen ift fie gri)^er unb beutli(^er,

in anberen geringer unb unbeutlic^er; t>ergleict)t man inbe^ unferc

Seit mit früheren Seitattern, in benen anbere 6taatöformen be=

ftanben, fo n)irb man jugeben, ba^ biefe &'rf<^ßi"W"9 ^^'^^ ^^^^

grabuelten 93erfc^ieben|)eiten in ben einzelnen £änbern ^eute eine

allgemeine ift. ©arin aber liegt begrünbet, i)a^ jener Sinflu^ auf

ein frembeg £anb unb ben @ang feiner ^olitif, tt)ie if)n in

früheren Seitaltern ein gefc^idter €)iptomat auf Hintertreppen

über grauen unb 93eid)tt>äter n?o|)t gelegentlich i)at erringen

!önnen, ^eute tt>eber auf biefe nod) eine anbere '^Beife, fonbern

überhaupt nict)t me|)r errungen ttjerben !ann. €r ift feine mög=

tic^e *2lufgabe me^r. ®ie möglicl)en *2lufgaben beö bei mobernen

BtaaUn beglaubigten Diplomaten unferer Seit finb neben ber

<5ü^rung ber biptomatifc^en Q3er^anbtungen unb ber 9^egelung
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ber taufenbcn "S^ragen bie Beurteilung unb Beobachtung be^

£anbe^, feiner '^JZöglic^^eiten, feiner tt)a^rf(i)eintic^en (Entwicklung,

feiner ju crmartenben "^Iftionen unb Q'^eaftioncn, bie ^rringung

fteiner Vorteile ^jotitifd^er unb tt)irtfd)afttic^er ^rt, au^ beren

Häufung gro^e Erfolge entfte^en können. 9}Zit bem Übergang

ber SO^ac^t t>on ben ^erfönlic^feiten auf bie 93er^ättniffe ift bie

®i|)lomatie au^ einer ^rage be^ @efc^i(f^ unb ber Sc^lau^eit

<iuci^ eine folc^e ber Bilbung unb ber Urteilskraft gett)orben.

3n allen mobernen Staaten ift neben bie 9}Zac^t ber 9Rc=

gierung unb beö Staatsoberhauptes bie SDZac^t ber gefe^gebenben

^örperfi^aften unb bie öffentliche Spf^einung getreten. 0ic SO'Zac^t

ber 9^egierung bewegt fii^ im allgemeinen in ben weiteren ober

engeren ©renken, bie bie ^[Rac^t ber Parlamente unb bie öffent=

lic^e 9S)Zcinung x^v laffen. "Jrägt man nac^ ber realen ^aä)t, fo

lä^t fic^ bie 9}Za(^t ber Parlamente nic^t t>on ben 3ntereffen ber

*^arteien, ben (finflüffen unb ©ruppen, bie hinter ben ^artamen--

tariern fte^en, ifolieren. ^uc^ ba^ Parlament ift wieber üon ber

'SJZac^t ber öffentlichen Meinung ab|)ängig. 3n einzelnen <5)etail=

fragen mag biplomatifc^e ©efc^icfticl)feit auf ben '^a(^tfattov beS

Parlaments i>a unb bort einmal ^influ^ gewinnen fönnen; ber--

jenige "^O^ac^tfa^tor in einem £anbe aber, um ben bie ®i|)lomatie

beS ^uSlanbeS planmäßig fic^ bemühen fann unb ju bemühen

pflegt, ift bie öffentlii^e '5!}Zeinung, baS ^ei^t biejenige Snftitution,

t>on ber bie öffentliche 'SOZeinung, bie |a auc^ feine le^te gegebene

unb fa^are ©rö^c ift, i|)rerfeitS wieber ab|)ängt ober ab5ul;ängen

fc^eint: bie treffe.

(?S ift jebem, ber bie Seitungen »erfolgt, begannt, ba^ jebe

bi)>lomatifc^e i^ontroüerfe, jeber ^olitifd)e ©egenfa^, ja jebe wirt--

f^aftlic^e 9^iüatität in unferer Seit in ber treffe i|)ren ^iber-

^aU ftnbet. ©ie 9^olle ber ^rejfe aber ift ni^t bie ber ^elS-

wanb, bie nur immer baS (fc^o beS StreitlärmeS wibergibt, fte

fte^t felber mitten im Streit, ber mit i^r unb burc^ fie ge!äm|)ft

tt)irb, ift eine ber wi(i)tigften '^Baffen ober 'Baffengattungen.

^er ganse öielfättige ^am^f, ben bie nad) Weltgeltung ringenben

Ovationen ^eute um i^rc ^ofttion miteinanber tämpfzn, wirb, mag

eS ftc^ nun um bie wirtf(^aftlici)e, ^olitif(^e unb kulturelle Stellung
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ber Konkurrenten ^anbeln, 5U einem großen ^ei( mit ber ^ebcr

be^ Sournaliften geführt. Kein <c>taat unb fein Staatsmann, er

mag bie (Sjiftenj biefeö groteö!en, unt)eimli(^en, unfa^aren £ln--

gef)euerS ^reffe no(^ fo i?ertt)ünfd)en, ift ^eute imftanbe, biefen

^ampf nid)t §u kämpfen, auf biefe 'Jöaffengattung §u t>eräid)ten.

3n unfercr Siit ift nun einmal bie SDZac^t ober ein großer ^eit

ber 9}Zac^t, auf bieö Ungetüm, t)a§ öffentlicf)e 9}Zeinung ^ei^t,

ober üietme^r auf bie SD2enfd)en übergegangen, bie mit biefem

Ungetüm am beften um5ugef)en »ermögen. ®en 93erf(^iebungen

ber SQZac^t folgt bie SO^et^obe ber ^olitif. <Bk§ neue Snftrument

ber 'treffe, ba^ unfer Seitalter ber *=poIitif in bie Äanb gegeben

^at, tt)irb gu alten mögli(^en StDecfen unb auf bie oerfc^iebenfte

^eife benu^t. Seber (^taat i)at t>a feine t)erfci)iebenen 9[)Zet|)oben

unb auc^ feine t)erfcl)iebenen <5ä^ig!eiten. €ö ift mcl)t unfere

Aufgabe, unS ^kx in ben mannigfaltigen ^injel^citen ju verlieren.

3m llmri§ ift §u fagen, ba^ auf ber einen 6eite baö Snftrument

ber treffe t»on ben Staaten, ebenfo tt)ie »on ben |)ritjaten 3nter=

effenten allerorten t>ern)anbt mirb, um irgenbeine beftimmte ^olitifd^e

'i^lftion, irgenbein tt)irtfc^aftlid)eö Sntereffe in irgenbeiner ©n5el=

^eit 3U unterftü^en, gu fc^meic^eln ober ^u brof)en, ha^ 3ntereffe

ber öffentlid^en 9JZeinung auf eine falfd)e <5äl;rte gu lenfen ober

fachte üorjubereiten. ^uf ber anberen Seite aber tt)irb t>on allen

Staaten ^eute eine umfangrei(^c ^ropaganba allgemeiner ^rt im

•iHuSlanbe betrieben, eine *i2lrt (Sy^anfion ber 3bee ober ber

Stimmungen, n\6)t gu beftimmten umgrenjten 3tt)e(fen einer ein=

seinen Qlftion, jonbern gu bem 93e^ufe, für alle ^ftionen, gegen=

npärtige tt)ie ^uJünftige, politifc^e, n>irtfct)aftlic^e, fultureUe, einen

günftigcn 93oben §u bereiten, ftd) mit einer 'iHtmofp^äre ber 9)^acl;t,

ber n)irtfcl)aftlid)en, finansiellen £eiftungSfäl)igfeit, beö fulturellen

^nfe^enS, furj, mit '^reftige ju umgeben. 9^a(i)bem einmal ber

politifc^e Kampf nic^t mel)r jtt^ifc^en ben 9vegierungen gefämpft

tt)irb, fonbern 5n)ifcl)en ben Q3öllern unb auc^ ber Kampf ber

!onlurrierenben 'Firmen jum ^eil ein Kampf ber ^^ationen ge--

ttjorben ift, bebarf eine um 'SBeltgeltung ringenbe 9^ation 5U

polififcl)en tt)ie ju tt)irtfct)aftlic^en 3n>e(fen ben ©lauben ber 9}Zaffe

an i|)re Q3or5Üge. 9^un genügt eS nict)t me^r, mäct)tig ju fein:
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man mu^ mäcf)ttg fc^cinen. (fö ift nici)t me^r auörcic^cnb, gute

Barett ju fabri§icren ; man \)at bafür ju forgcn, ba^ überatt bic

9[)ZcnfcI)en an bic @üfc ber ^arcn glauben. 9Zatürtic^ |)atte aucf)

in früheren Seifen ber 6c{)ein feine 93ebeutung. (£^ genügte aber,

t)or tt)enigen 5U fd)einen, unb bie Snfscnierung be^ 6d)eine^ mar

einfacher, ioeute ift fie unenblic^ kompliziert gemorben, ba^er

benn bie politifc^e i^unft in unferer Seit §u einem guten ^ei(

eine ^unff ber Snfsenierung ift. Q3icl me^r aU frü|)er Ifommt cg

auf bie "Jaffabe an. 'SJZanc^e Staaten ^aben au^ ber 93ef)anb--

lung i^rer eigenen ^affabe eine gang befonbere 5^unft gemacl)t,

in ber fie alten anberen öoran finb. ^a fi^eint bie 'Jaffabe me^r

5U ijerfprec^en, al^ t>a^ Äauö i)ält; unb t)a eö in unferem Seit--

alter auö ben bei Erörterung ber ^onftellation ermähnten ©rünben

nic^t lei(i)t baju fommt, ba^ t>a^ Äau^ felbft auf i>k ^eftigifeit

feiner i^onftruftion geprüft mirb, fo mag fic^ mit einer folc^en

glcinjenben unb mäcl)tigen <5affabe, menn fie aui^ nur auö elenbem

6tu(f befte^t, eine Seitlang eine ganj leibliche ^otitif machen

laffen. '^Bieber anbere QtaaUn gibt e^, bie e^ nic£)t öerfte^en,

einem foliben ©ebäubc eine folcl)e "^affabe ^u geben unb ba^cr in

ben S[)Zeinungen ber SO'Zenjc^en allerorten auf 5)emmniffe fto^en.

9}Zit ber 9[Rac^t ber öffentlicl)en SD^einung ift in bie ^oliti! eine

ungel)eure "SOZac^t beö 6c^einö eingeführt morben. ^a bie öffent=

lic^e '30'^einung aber nicl)tö *5efteö, fonbern ettt)a^ ift, ba^ fi(^

fc^affen unb erzeugen tä^t — benn eigentlich ^at bie Öffentli(^--

feit gar teine eigene '30'^einung, fonbern im beften 'Jatle eine *5Hrt

Stimmung, ha^ ift eine ©iöpofttion gu 9)Zcinungen —, fo ift auö

ber Äanbbabung all ber vielfältigen fünfte, mit benen fi(^ öffent=

li(^e S[)Zeinung mad)en ober beeinfluffen tä^t, eine regelrechte i^unft

gemorben, bereu 9^ottt)enbig!eit ben allgemeinen *2lf)3e!t ber bipto--

matifc^en 90^et|)obe »eränbert ^at.

Sener allgemeine '2Bett!rieg, ber tro^ aller 9?üftungen mit

ben Waffen nicl)t aufgetragen mirb, mirb in ben Seitungen auf

eine gmar heftige, aber für bie So(^e ber 90'Zenfc^^eit nic^t allgu

f(i)äblicl)e 'Sßeife o^ne Unterlaß gekämpft, ©iefe ^rt ^rieg ^ört

nie auf. (E^ laffen fiel) ^eine unb »orüberge^enbe Q3orteile über

ben ©egner erringen unb aufeinanber^äufen, aber ber ©egner
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tann md)t üernid)fet tt)erben. Überblicft man bie @efamt|)cit biefcr

^re^fef)ben, fo x\t ftc ein Bellum omnium contra omnes, mit

(Gruppierungen, t>k mit ben ©elegen^eiten mec^feln. €r ift ber

uratte 5tampf, mit bem t)k SDZenfd^^eitögefd^id^tc begonnen ^at,

nur in neuer, fubümerer ^orm unb mit neuen, burci) bie t)erän=

berten Q3er^ättniffe öeränberten ^Df^itteln. ©iefer Stampf ift un-

fcf)äbti(i)er, aber ni<^t o^ne tt)eitere§ moralifi^er, tt>ie überhaupt bie

Q3erfeinerung ber Kampfmittel nic^t o^ne weitere^ i^re ^DZorali--

fterung bebeutet. 2°)

6oit)eit biefer i^ampf ni(^t ^u ben fpejiellen 3tt)e(fen irgenb--

einer einseinen '^^Iftion burc^ ge(cgentli(^e "^Irtüel ober ^^otigen,

fonbern um bie aEgemeine "iHtmofppre öon 9}Zeinungen gekämpft

ttjirb, in ber alle ^oliti! ficf) §u ben>egen ^at, |)aben bie beiben

älteften tt)eItpolitif(i) orientierten @ro^mä(^te ber @egentt)art, (£ng-

(anb unb ^ranfreid), einen natürlichen Q3orfprung. '^x(5)t nur,

tt)eil i^re 6pra(^en f<^on *S^eltfprac^en njaren, lange, e^e unfer

Seitalter begonnen ^at, n?eil i^re Kultur jtd) fc^on feit lange

"^Beltgeltung erlämpft l)at, fonbern aucl) auö einer 9^ei^e t>on

fpegiellen ©rünben, beren (Erörterung ^ier gu »eit führen tt)ürbe.

®ie tt)id)tigften biefer ©rünbe finb bie ererbte 93e^errfc^ung

beö 9^a(i)ric!^ten^anbelö in bem größten ^eil ber ^elt unb

eine gleichfalls ererbte 93efä^igung in ber 93e^anblung frember

Mentalitäten.

©iefer Kampf um bie 9DZeinungen tt)irb nic^t nur mit ben

9}Zitteln ber treffe, fonbern auf alle mi5glicl)e <2Beife auSgefo(^ten:

burc^ 93üc^er, ^rofefforenauStaufc^, Q3orträge, *i2luSftcllungen unb

»orne^mlid) burc^ bie Schulen. *2lEe mobernen ©ro^ftaaten unter-

halten 6cl)uten im ^uSlanbe unb fucf)en fo, um bie SD^einungen

ber Männer für fv^ ju ^aben, f(i)on bie Meinungen ber Kinber

5u bilben.

(£g ift !lar, ba^ ber Kampf mit biefen Waffen befto mti)X

an 93ebeutung gett)innt, je weniger »on ben '^Baffen beS Kriegt

©ebrauc^ gemacl)t tt)irb unb gemacl)t ttjerben ifann. 3e me^r bie

'^Belt ba»on ablommt, bie ^robe aufö ^jempel ju macl)en, bie

Käufer felbft auf it)re 6olibität ju prüfen, befto me^r gett)innt

bie Kunft ju fcl)einen, bie fc^önc 'Jaffabe an 93ebeutung.
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€^ (ä^t ftc^ alfo fagcn, ba^ bte politifc^e 'S^Zet^obe unfcrcr

Seif ftc^ J)on ber SO^ct^obc frü|)ercr Seiten burd) jti^eierlei unter--

f(i)eibet ®ag erffe ift bie politifc^e "^lu^nu^ung ber öielgeffaltigen,

bur^ bie moberne (Entmicflung be^ ^irtfc^aftöleben^ gefc^affenen

'^bf)ängig!eiten unb ^influ^mbgtic^feiten, ba^ anbete baö 9?ingen

um bie tOZeinungen ber '3}Zenfd)en.

93cibe ^^Zornente aber fc^Iie^en ein gemeinfame^ ^^arafte--

riffifum ein, t>a^ ben politifc^en 5^am|)f unferer Seiten öon bem

frü|)erer Seiten unterf(i)eibet. ®er ^ampf tt)irb |)eute ni(i)t me|)r

biplomatifcf) sn>if(^cn ben ^Regierungen ober militärifcf) stt)ifd)en

ben ©olbaten, fonbern gn^ifc^cn ben 93ötfern fetbft unter ftänbiger

93etcitigung alter Q3oHögenoffen auögefoc^ten. ^r be|)errf<^t nic^t

nur i>a^ £eben ber regierenben Streife, ber politifc^en Beamten

unb ber 6oIbaten, fonbern ba^ Ceben aller, bie alte me|)r ober

tt)eniger, aber immer irgenbmie, an i^m beteiligt finb. i^ein

QBinJel bleibt t>on i^m t)erfcl)ont. (fr bringt biö in bie 5^leinig--

feiten unfcre^ £eben^. 6eine S!}Zet|)oben finb berart, ba^ fte nur

bann fiegreii^ fein n?crben, tt)enn ein |eber an feinem ^la^e

ftänbig i>a^ feine tut, ganj glei^, ob er 'probujent ober ^onfument,

@ete|)rter, Kaufmann, 'SO'Zatrofe ober 3ournalift ift 3n biefem

^am^f ift jeber, ber in^ '^uölanb ge^t, Solbat, je na(i)bem ein

guter ober ein fc^tec^ter, ob er n)ill ober nicl)t tt)ill, feine Sünben

unb 93erge^en tt)erben feinem Canbe ebenfo angetreibet tt)ie feine

^ugenben unb Q3or5Üge; tt)ie er fic^ benimmt, ob er, tütnn e^ |)ei^

tpirb, gu frü^ bie Äemböärmel fe|)en tä^t, tt)ie ber <3)eutfcl)e, ober

auc^ bann bie t^k ^SBürbe 5u tt)a|)ren tt)ei^, tt)ie ber (fnglänber, ob

er gut ju reben n)ei^, ^öflic^ ^u 'Jrauen ift, bie 'Jöürbe feinet

ßanbe^ mit ft^ herumträgt ober bie Äeimat verleugnet 9Zic^tö

ift gleichgültig; fällt auc^ ber einselne <3^all nic^t in^ @ett)ic^t, fo

ift boc^ bie @efamtn)ir!ung bie 6umme aller einzelnen ^älle.

(Ergibt biefe 6umme t>a^ QSorgeic^en ^^inu^, fo fann ber größte

6taatömann mit bem ftär!ften Äeere feine ^eltpolitif treiben.

9Zic^t nur, tt)er itt§ ^u^lanb ge|)t, ift 6olbat in biefem Kampfe;

au(i) jeber, ber im Snlanbe bleibt, in allem, \t>a§ er tut.

©a^er gehört auci^ in unferer Seit ber bauernbe (Erfolg nic^t

tmi)x ber einzelnen fü^nen '^at, auc^ ni^t me|)r bem ©eniuö be^
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cinjelncn Staatsmannes, fonbern ber ftiüen, 5?IeineS auf i^teineS

f)äufenben ^vh^it ber SÜZiöioncn. ^oüüt iff, nicf)t an bem ein-

gcinen Erfolg, fonbern an bem fct)liepic^ bkibenben 9?efultat gc--

meffen, eine Arbeit ber ©efamt^eit; unb legten ^nt>t^ entfd)eibet

ber beffere ©urc^fc^nitt ®ie "^at beS ©ngctnen oerfc^njtnbet

l^inter ber großen 3a^I. <S)iefe ^nttt)i(f(ung ift t>a^ ^enbant jur

Sntiuicflung beS StaaU^. 6ie entfpric^t bem '^Derben unb

^ac^fen beS 9lationalftaatS.

60 werben fd)Ite^Ii(^ in biefem melgcftaltigen 5?ampf, ber

'^ßeltpoliti! |)ei^t unb beffen Hmriffc tt)ir ^ier ju jei^nen unter»

nommen ^aben, bieienigen Ovationen am beftcn öorwärtS fommen,

tt>elci)e mit ber größten fa(i)lic^en Ceiftung, bem ^hx% ber ^üc^tig--

Uit unb 93egabung jebeS (Einseinen bie größte Q3ater(anböliebc

unb t>k |)ö(^fte 3bee t>on ber ^ürbe unb bem "Berufe if)rer

9^ation oerbinben, biejenigen alfo, bie ber Sbec ber 9'Zation unb

beS 9^ationa(ftaatS, aU eineS in fx6) gefc^Ioffenen, aber im ^i5c^ften

©rabe tebenbigen, attfeitig belebten unb fic^ entfattenben OrganiS--

muS am näc^ften kommen.

247





Stnmerlungen

^) 'Jür bte t^eoi:etif(f)e Seife biefer ^rage fei ^ier auf ein jüngft er«

fdE)ieneneö ^ud) oertt)iefen: 5?urt 9?iester, ®ie Srforberlic^feit beg ün»

mögtid)en, ^rotegomeno ju einer ^^eorie öer '^otifit ©eorg 9}?üner,

93?ün^en 1913.

2) ^urt 9lie5ler, a. a. O. e. 202 f.

3) 9^a$cn^ofen, QSefen unb 3tt)e(f ber ^otitit ßei^jig 1893, S. 13.

*) 6cf)ut^e--@aeoerni^, ©er britifrf)e 3«ipe»^i<iti^t«w^r S. 29. 93gl. aud)

93^05 <2öeber, "iHrd^io für fojiate ©efe^gebung 1905.

^) QSgl. iueiter unten S. 147.

«) 93gl. ^urt Q^iealer, a. a. O. S. 82, 165, 204 unb ^nmerfung baju.

') 93gt. hJeitcr unten S. 191.

«) Q3gt. baju: ^urt 9?icstcr, a. a. 9. e. 162 ff., 175 ff.

«) 93gt. oben S. 9.

") ®a^ 9}ianifeft öom 18. Oftober 1912 |)atte folgenben 9Borttaut:

93utgaren! 3m ßaufe meiner 25jäf)rigen 9?egierung ^ahe id) ftetö in frieb-

lid)er Kulturarbeit ben '5ortfd)ritt, t)a§ ®lüd unb ben 9\ui)m ^ulgarien^

erffrebt, unb nur in biefer 9?id)tung i)ai)e id) bie butgarifd)e 9^ation fid)

beftänbig entujidetn fet)en tooUen. 2lbcr bie 93orfe^ung t)at anberö ent-

fd)iebcn. ^üv bie bulgarifd)e 9vaffe ift ber '2lugenblid gekommen, bcr eö

cr^eifd)t, auf bie ^o^Itaten be^ ^rieben^ ju öcrsid^ten unb bie öilfe bcr

QBaffen anzurufen für bie QSernjirflictyung eineö gto^en ^robtem^. 3en-

feitg be^ 9?ilo- unb 9R^obopegebirgeö tt)aren unfere ^lutöbrüber unb 9?e-

Ugionögenoffen hx§ f)eutc, brci^ig 3at)re nad) unferer "^Sefreiung, nid)t fo

glüdlid), ein erträglid)eg menfd)üd^e§ 5)afein p erlangen. "Sitte '2ln--

ftrengungen, bie fon)ot)t öon ben ©ro^mäd)ten, n)ie feiten^ ber bulgarifd)en

^Regierungen gemad)t n^orben finb, biefeö 3iet ju erreid)en, t)aben nid)t bie

'33ebingungen gefdbaffen, n)etd)e biefen 6£)riften ben ©enu^ ber 93^enfd^en=

red)te unb ber 'Jrei^eit geffatten. ®er Seufjer üon ^D^ittionen üon (£t)riftcn

^at unfere Äerjen erfd)ütfern muffen, bie Äerjen i^rer Stammet- unb

QRetigioneigenoffen, bie n)ir unfere <5rei()eit unb unfer frieblid)eg ßeben einer

großen d)rifttid)en ^Sefreierin üerbanfen. £lnb bie bulgarifd)e 9^ation

erinnerte fxd) ber provt;etifd;en Qöortc be^ 3ar''33efreicrö: ®a^ ^eilige

QBerf mu§ ju Snbe gcfüf)rt n)erben. Hnfere 'Jriebenöliebe iff erfd)ö)3ft.

Hm ber ci^riftlid)en "öeoötferung in ber Würfel ju tjelfen, bleibt unö tein

onberee; 9)iittet übrig, at^ un^ ju ben QCÖaffen ju n)enben. QBir fet)en, ta^
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bieg baö einjigc 'SJJtttel iff, mit bem it>ir if)nen ben Sd)U| i>Q§ £cbcnö unb

bcö ®igenfumö fi(i)crn tonnen. ®ie ^nard^ie in ben tüi:fifd)en '^roDinjen

bcbro^te felbft unfer nafionoteö Seben. 9la6) ben 90'iaJTaferö in Sftip unb

S?otfcI)ana t)ot bic türfif(^e Q^egierung, ftatt ben ©cprüffcn ©ered)tigMt

unb ©enugtuung ju genjä^ren, njie tt>ir eö geforbert ^abcn, bie 9CRobiU-

fierung it)rer militärif^en Streitfräffc angeorbnet Unfcrc ßangmut ift fo

auf eine t)artc '^robe geffellt worben. ®ie menfct)lid)en unb d)nftUd)en

©efü^le, bie t)eiUge '^flid)t, ben '23rübern su Reifen, toenn fie mit bev QSer»

nic^tung bebro|)t ftnb, bie St)re unb 'SÖürbc '^ulgarien^ legten mir bic

gebietenfdf)e ^f(id)t auf, bie für bie 93erteibigung t>^§ QSaterlanbe^ bereiten

Söl)ne unter bic '5at)nen ju rufen. Hnferc *2Iufgabe iff geredet, gro^ unb

Zeitig. 3n bem ©tauben an ben Sd)u^ unb ben 'SBeiftanb be^ 'SlÜmäd^*

tigen bringe id) e^ jur S^enntniö ber bulgarifd)en 9^ation, ba^ ber ^ürfei

jur Q3erteibigung ber mcnfd^lid^en unb d)riftlirf)en 9^ccf)tc ber ^rieg erklärt

tt)orben ift. 3d) bcfe|)tc ber tapferen bulgarifd)en "^Irmce, in

ta§ türfifd)e ©ebiet ju marfd^ieren. "Sin unferer Seite unb mit

ung fämj)fen mit bem gleii^en 3iel gegen ben gemeinfamen ^einb
bie "^Irmcen ber mit "^Bulgarien oerbünbeten QSalfanftaatcn
Serbien, ©rie^enlanb unb '^[Rontenegro. llnb in biefem ^am^)fe

beö ^reujeg gegen ben Äalbmonb, ber ^rei^eit gegen bic 5:^ronnci njerbcn

tt>ir bie <B\)mpati)Wn aller bcrer ^aben, n)el(i)e bic ©cred^tigfcit unb ben

^ortfd)ritt lieben. 9}Jöge, geftü^t auf biefc S^mpatbien, ber tapfere but«

garifc^c Sotbat ber Äelbentaten feiner 93äter unb ^^nen eingeben? fein

unb ber ^apferfeit fetner ruffifd^cn ßc^rer unb Befreier. SWögc er bon

Sieg äu Sieg eitcn. 9^un bornjärt^, unb ©Ott mit ung!

") 93gl. Sd^utt5e--©aeberni^, ®cr britifd)c Smperiatigmu^, S. 306 ff.

^2) ©iefeg "Slbfornmen lautete:

©ie faiferlid^ beutfc^e 9?egierung unb bic Q^cgierung ber 5ran5öfifd)en

9?epubli! finb, geleitet t)on bem gteid^cn '2ßunfd)e, bic '2lugfüt)rung bc^

93crtragg oon '2Hgeciral ju erleid)tern, übercingefommen, bic ^ebeutung,

bie fie beffen '53eftimmungen beilegen, genau feffäuftellen, um künftig jcben

•Slnla^ p SO^i^ücrftänbniffcn ätt)ifd)en i^nen 5u bermeibcn.

©cmgemä^ ift eincrfcitö bic 9\cgierung ber ^ran3Öfifd)en 9?epublif,

bie an ber 933a^rung ber Sntcgrität unb ber Hnabljängigfeit t>e§ Sd^cri-

fifd^en Q^cid^ci unbebingt fcft^ält, entfc^loffen, bie n)irtfd)afttid)e ©leid^be-

rcd)tigung aufred)täuer|)atten unb bemsufolge ben beutfd)en Äanbel^-- unb

geh)erblid)cn Sntereffen bafelbft nid)t cntgegen5Utt)ir!en. ^nbcrfeitö ift bic

^aiferlid) beutfd)e 9?cgierung, n)eld)e in 'SJ^aroffo au^fc^lie^tid) tt)irtf^aftli(i)c

Sntereffen »erfolgt, unb bic anerfennt, ba§ t>k befonberen potitifd^cn Snter«

effen ^ranfrcid)^ mit ber Sid)erung bon Orbnung unb '^rieben bafelbft

eng öerfnüpft finb, beftimmt gewillt, biefcn Sntereffen nid^t entgegen5Utt)irfcn.

93cibe 9?cgicrungen erklären, baff fie feine 93^a§regcl ergreifen nod^

ermutigen tt)crbcn, bic geeignet tt)äre, ju i^rcn eigenen ©unften ober ju--

gunften irgenbeiner '^a6)t tt)irtfd)aftlid)c Q3orred^te ju fi^affen, unb ba^

fie trad^tcn n>crben, it)re Staatiangct)örigen an bcnjcnigcn ©efd)äftcn gc-

meinfam 5u beteiligen, bercn '^lu^fü^rung biefcn übertragen werben foUtc.
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") QJgl. boju : ^. ^atric <2Batfon, The future of Japan, ßonöon 1907, *f
6. 366 f.

") 93gt. baju; Ce qu'on a fait de l'Eglise. Paris, Felix Alean, ^diteur.

7. "^luflagc (anonym).

15) 93gt. unten 6. 162.

") QSgl. oben 6. 154.

^0 "^Sgl. bic amcrifontfc^en Sc^ieb^gcrid^t^öorf^lägc bcö '^Pröfibcntctt

5aft, nac^ bencn ber 6cnat ber QScrcinigten (Staaten tro$ beö obtigotorif^en

Ci>aro!fcr^ ber G^icb^geric^te bie €ntf^eibung über bie "iZlnrufung cinc^

6(^iebggcrid^t^ in ber ioanb bereiten foUte.

") gjgt. Scitfc^rift für ^olifif, 3a^rgang 1913, <Sb. 6, 6. 115 ff.

") Q3gt. oben 6. 100.

2°) 93gl. baju ben ^Srief be^ beutfd^cn 9?eici^^fanäler5 on ^art Camp-
reci^f öom 21. 3uni 1913, pubtijtert in einem "iZlrtifel 2ampV(i(i)tä in ber

„93offtfc^en Seitung" öom 12. ©cjember 1913. 3n bicfem '23riefe ^ei^t e«:

„3d^ bin mit S^nen t»on ber Qöid^tigfeit, \a ber 9^otn)enbigfeit einer

auswärtigen ^ulturpolitif überzeugt. 3d) t>erfenne nid^t ben 9^u^en,

ben ^ranlreid)^ *^otitif unb QSJirtfd^aft avi§ biefer ^uItur|)ro))aganba

jie^t, noc^ bie 9?oUe, bie bie britifc^e Äulturpolitif für ben Sufammen^att
beö britifc^en QBeltrcid^ö fpielt. '2lud^ ®eutf(^lanb mu^, h)enn eS QBeW=

^olitif treiben tt)iU, biefen QCßeg gelten. QBenn aud) bie 9?egierung burd^

Unterftü^ung unb '2lnregung mand)eS Reifen fann, fo mu^ bod^ — ta^ liegt

in ber 9^atur ber Sad^e — baö mciftc unb bie ganje Meinarbeit oon ber

S'Zation felbft geleiftet h)erben. <2öag ^ranfreid^ unb ©nglanb auf biefen

&e:hkten leiften, ift nid^t eine Ceiftung if)rcr 9?egierungen, fonbern eine

fold^e ber notionaten ©efomttjeit, ber 6in|)eit unb ©efd)toffen:^eit i^rer

Kulturen, beö jielfid^eren ©eItungStt)iltenS ber 9^ation felbft. <2ßir finb nod^

nid^t fo weit. QBir finb unferer Kultur, unfereö inneren QßefenS, unfereö

nationalen SbealS nirf)t fid)er unb bewußt genug. 6S liegt wo^l in ber

Eigenart unferer bod) too^l inbioibualiftifd^en unb nod^ nid^t auSgeglid^enen

Kultur, ba| fie nid)f bie gteid^e fuggeftioe ^raft t)at wie bie britifd^e unb

franjöfif^e, t)a% ni^t jeber ©eutfc^e im 'Sluilanbe feine Äeimat in fid) ah'

bilbet, wie ber "^ranjofe "^ariS unb ber (Snglänber bie britifd^e 3nfel.

3d^ glaube aud), t)a% bie 9Bid)tigfeit ber in biefer 9?id^tung ju leiftenben

Aufgabe bei unS nod^ bon ju wenigen erfannt iff. 9Bir finb ein junget

Q3otf, ^aben oiellei4)t aUjuöiel nod) ben naioen ©lauben an bie ©ewalt,

unterfc^ä^en bie feineren 'Mittel unb Wiffen nod^ nid)t, ba^, xt>a€ bie ©e-

Walt erwirbt, bie ©ewalt altein niemals erhalten fann. ßrft öor einigen

^agen i)at ßbmonb 9\oftanb bei ber ©rünbung einer franjöftfdt)en ©efeE»

fc^aft für ^ultur^jropaganba öon bem Sm^erialiSmuS ber 3bee gefprod^en

unb habix gefagt: C'est au moment qu'on veut redoubler de force, qu'il

faut redoubler de gräce. ^ür biefe Geite beö 3m^)erialiSmuS fd)einen mir

nod) nic^t alle ®euffdf)en reif ju fein. So f)aftet unS eben boc^ nod) einiget

an aus ber Seit, ba Äölberlin fang, ba^ bie 'Jremben it)r '33efteS oon

®eutfd)tanb ncl)mcn unb eS t)ert)öt)nen, weil bie ungeftalte 9^ebe ben "Soben

f^wanfcnb umirre.
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©arnit h>ir, tt>ie unfere weftlid^en S^Jad^barn, in Sufunft eine Kultur-

poüüt großen Stil^ treiben fönnen, fd)eint mir neben ber inneren QSer-

tiefung unb Sfärfung unfcrer Kultur unb unfereö ^ulturbenju^tfeinö not

SU tun, iia% unfer Q3oW ju ber neuen "iHufgabe gei^ecft iuerbe. Sierju aber

fann bie 9?egierung nic^tö tun oi)m bie ftetc Hnterftü^ung unb "^Oütarbeit

ber gebilbeten 6d)id)tcn. ®ie gebilbeten Sd)id^ten auf biefe "iHufgabe t)in-

5un)eifcn, baju Jönnen bie geiftigen g=ü^rer be^ mobernen ®eutf(i^lanb ta^

meifte beitragen; unb aU^^, tt)aö Sie in biefer 9?id^tung anregcnb unb be=

geifternb imxvUn, wirb 3t)nen bie n)ett^olitifdf)e Su^unft unfere^ 93oKeö

banfen/'
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gSid^tige QÜBerfe pr^olittf unbSeitgefi^ii^te

g^ürft @. Srube^foi, 9^u^(anb aU ©rogmac^t.
Übcrfe^f unb eingeleitet t>on Sofef 93ZeIni!.

@et)eftct 'M 4.—, in Ccinen gebunben 90? 5.—

;^^rei öon allen ^allc^ranbfd)cn QSorurtcilcn, lä^t ftc^ ^ier ein leitcnbcr

rufftfdjer ©i^jlomat über bic 93enrrungcn unb lünftigen SO^et^obcn bec

rufjtfc^en ©iptomatie »ernennten. 93cit auöerlefenem '^att unb in einer benf=

bar öorne^mftcn S(i)reibn)cife fagt S^ürft ©rcgor ^^ifolajettJitfcl^ o^nc Slm-

fd)n)eife bie QBabr^eit ®ie ^oEegen beö dürften tücrben il)m äu ®anf
oerpflicI)tet fein, benn ouö ber fadbfunbigen ^rifi! tritt junäd^ft t>\i üer-

blüffenbe ^atfac^e jutage, ta% an ben S^cl)tern ber legten S^rifenja^re ni^t
bie rufftfd^c Diplomatie, fonbern ba^ unfelige 9legierungöf^ftem bie 6^ulb
trögt." (<?»eftet eio^b.)

^W^altanpolitit öfterreic^^llngarn^ feit 1866.

93on ^^eobor t>on 6o^no^!^. i. ^anb,

©ef)eftet 9)? 6.50, gebunben m 8.-

„©aö "Sud) ift au§erorbentlid^ jeitgemö^. Soinostt) gibt in biefem erften

•Sanbe nid^t nur eine überfid)tlid)e unb äufommenbängenbe ®ar[tettung be^

"iHnteil^, ben tai Äaböburgerrei^ an ber orientolifd)en ^ragc genommen
i)at, fonbern er untcrftü^t t)a§ 93erftänbniö nod) bur^ einen Überblitf über

t>k @efamtl)eit ber (greigniffe, bie jtd) feit ben ^agen ber "^Ko^acfer Scl)la(f)t

hx§ ju ber jüngften Slmtt>ä%ung auf bem '23alfan pgetragcn ^aben. 6o
hieUt ta€ <2}erf für 9}?ilitärö nirf)t minber rcitfje^ öuellenmateriat tt)ie für

ben ^olitifer; aber über biefc QBeruf^freife ^inau^ ift ei eine bele^renbe

£eftüre für jeben ©ef^i^t^freunb unb für 9?eid^^beutfd^e ni^t minber auf-

fd^lu^reid^ n)ie für öfterreid)ifd)e £efer." (gtuflöftutgct ^oftaeifung.)

9lu§lanb^ örient^olitif in ben legten ^tpet Sö^t-
l^unberten. "^luf 93eranlaffung beö dürften ^xan^ t>on unb

SU ßiec^tenftein, bargefteUt üon Äan^ Heber^berget.
1. 95anb. ^x^ ^um <5neben üon Saff^.

®el)eftet ^l 7.—, in Äolbfranabanb 90? 9.-

„Der erfte ^cil umfaßt bie Seit üon ^eter bem ©ro^en bi^ ju Äat^arina
ber ©roten. ®aö ift bie '^eriobe, in ber Qxu^lanb fi^ mit bem Orientproblem
5U befaffen beginnt, biß gur Seit, n)o ber ©ebanfe an eine ^efi^crgreifung

^onftantinopel^ in ber i^aiferin ^at^arina II. fo fefte ©eftalt gewinnt, txxf}

fie ii)ren ©ro^foljn auf ben be5eid)ncnben 9?amcn ^onftantin taufen lä^t.

€ö bilbet feine leirf)te ßettüre, Dicfe§ 93ud), t)a§ mit großem ^Ui% aücn
friegerifd^en unb biplomatifc^en ginjel^eiten nacbge^t, bie nur ju oft in

fleinlid)e Sntrigen unb fmniofe 9?aufereien ausarten. 9?iemonb, ber fic^

für bie @nttt)ictlung ber Orientfrage intereffiert, wirb an biefem obje!tiJ?en

unb gut orientierenben QSerfe t)orübergel)en fönnen." (5)te Äiife, 'Bcrttn.)

®eutf(^e Q3erlagö--<5attftdt in etnttQaxt
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